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Ueber bie Söanblungen ber 9?ationalfocialen au^fübr*

lieber 511 fcbreiben, erlernt auf ben erften SSltcf bietteidjt aB
etmaä Ueberflüffige§. ®ie Sßationalfocialen finb noch immer
unb im für fie beften ^aüe auch noch auf lauge geit

hinauf feine Partei, bie irgenb melcbe politifcbe 2fta<bt

hinter fidj f)at, mit ber anbere $arteten ' unb alfo auch

mir irgenbmie gu rechnen unb un3 abgufinben hätten. Slber

fie finb bod) anbererfeiB bie eingigen, bie immer mieber

ben 9Jiut ^aben, in SJetfammlungen unb fonftmie ficb mü
un§ au§einanbergufe£en. Unb fie berfahren babei nach

einem meinet SBiffenS noch bon feinem unferer (Gegner 6e*

nufcten Sftecept: fie erflären, bafj fie nieb-fc nur bie mabren
SolBfreunbe, fonbem auch bie Söcrtreter be3 allein mabren
unb ed;ten ©ocialtemuS, mir ©ocialbemofraten aber eigene

lieb nur bie (Saricatur eine§ folgen feien. $ot Seuten, bie

llar unb confequent benfen, ift e§ natürlich ein leichtes',

biefe gange politifebe STafcbenfpieletei febon buccb ben blofjen

£nnmeis auf ihre unbebingte glottenfrömmigfeit, ihren tro^

ihre» Programms im mefentlicben fritiflofen Militari»muö,

ihren 2Beltmacbt§fanati3mu§ unb ihre faft religiös geartete

^aiferberehrung aufgubeefen. ?tber auf manche, bie noch

in politifeber föebanfenlofigfeit babinleben, berntag baä -

ihre ^Behauptung, bafj eben gerabe bie 23erbinbung biefer

£>inge mit einer ’ftarfen unb confequenten ©ocialrefotnt

ber.mabre (3ociali»mu§ ber gufunft un^ menig*

ften» borübergehenb (Sinbrucf gu machen, unfere Agitation gu
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crfchmeren unb in ihrem (Srfolge ein menig gu bergögem.

Nunmehr aber ijaben bie -iftationatfociafen fetbft bie Sin»*

menbung biefeS ihre» 9Recepte3 für bie ßufunft unmöglich

gemalt, ©ie ^aben -foeben eine ©dfimenfung boiigogen,

bie gmar bon langer §anb borbereitet ift, aber erft je&t

in ihrem gangen Umfange beutlich mirb, unb bie bie Ie£te

giction ihres angeblichen ©ociaiiSmuS für immer befeitigt.

Unb infofern ift eS afterbingS motibiert, ficf) gerabe im
gegenmärtigen Slugenbticf mit biefer 9ftauferung ber

^ationalfoctalen etmaS eingehenber gu befaffen. $n ben

nachftehenben geilen fott eS geschehen.

SDiefe Sftaufecung ?atnt man mit einem hirgen Söorte

al§ eine Sntmicfelung bom pr ol etarif ch en
©ocialiSmuSgumbürgerHdhenÄtberaliSmuS'
cfjarafterifieren.

v : V .
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;
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‘
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*
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SDafc bie Sftationalfocialen bon einem ftar*

fern, proletarifchen ©ocialiSmuS auS.gegan*
gen finb, merben fie feiber fogar heute. noch nicht gu -

beftreiten magen. 5ttlerbing3 mar er für fie in erfter Sinie

religio» motibiert. $tber meit entfernt, bafs ba§ ein £emm*
niS mar, mar e§ für fie bielmehr ber allerftärtfte Antrieb

gu biefem ihrem charatterbolten, rabicalen unb pzole*

tarifchen ©ociafiSmuS. ©ie m ottten atterbingS, namentlich

in ihrer attererften geit, ben chriftentumloS gemorbenen

fociatiftifcfjen 33oifSmaffen bor allem baS ßhtiftentum 5U*

rücfbringen. Siber ba£, ma§ fie als (Shnftentum bon born^

herein erfannt unb berftanben hatten, mar, im ©egenfab 3u

bem trabitionelten, rein „jenfeitig" geridjteten, minbeften»

ebenfo ftarf bem „SMeSfeitS", benSDingen biefer Crtbe guge*

manbt. <3* mar ihre Uebergeugung, baß ba» mahre (S^riften^

tum ahrifti nur bann überhaupt SSert hätte, menn e»

*»
. t, * • * K
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fic^ in ehrlichen ^^jaten htugebenber SBruberliebe betoäljre,

• bor allem benen gegenüber, bie heute bie Saft ber „Waffen-

not" feufjenb unb murrenb ju tragen Ratten. ©ie !amett

babei ganj folgerichtig bon ber bloßen Slugenblidä- unb

©rofdjenhilfe ber fogenannten inneren 2Tiiffion htntreg jut

93efd)äftigung mit fociatpolitifcfjen unb focialiftifdjen ©e*

banlengängen unb Qitltn. Unb trenn biefe 33efd)äftigung

auch butcf)au§ nid)t immer auf ftjftematifc^en iBorftubien

beruhte, fo toar — bie ^auptfadje — für fie bocf) bamit

bie 35rüde ju einem ehrlichen .proletarifchen ©ociali§mu§

gefdjlagen. ^n htrjer 3eit toar e§ ihnen flar, bafj bie 9ftit*

arbeit an ber SBertoirftidjung biefe3 ©ociali§mu§ gerabegu

chriftlidje unb fittlic^e ^ßflidjt fei unb bajj fie biefe §u leifien

Ratten, felbft trenn fie baburch auch nicht einen einzigen

ber bom (Eljriftentum bereite Slbgefallenen biefem jurücf*

getoinnen tonnten. 23ill .man biefen chriftüch^toletarifdjen-
• '^^>^5

©ociali§ntu3 ber Anfänger unb Anfänge ber heutigen

9?ationalfocialen genauer lernten lernen, fo lefe man etira
*

9taumann§ ©ociale£ Programm ber ebangelifc^en Sir^e?^-'
ober feinen (£l>riftu3 al3 58olt£mann ober auch meine $)rei st
üftonate fyabrifarbeiten ®a3 alle3 trar ettoa um ba§ ^|a^r ££• ,4^4
1890 herum.

£>n biefem ftahre entftanb ber (Sbangelifch*©ociale ©on*-^^£r
i;

grejj, eine ©töderfche ©rüitbung, aber fe^r halb nicht mehr
fein Söerf, noch treniger fein ©erzeug. SHrchlidKiberale r

.

Greife beteiligten fich an ihm unb riffen halb bie Rührung
an fich- 3u ihnen gefeilte fich auch jene eben c^arafterifieirte >'7 ;4~

2|yyMH|

tiuicu, uuc |ic tmiu yeuuuru umtuen. meqc uex* •<;

ein^elt geftanben, fanben fie fich i*n Grbangelifch»©ocialen

Kongreß fchnell §u einer ftetig tradjfenben

men. S)er Kongreß gab ihnen ©elegenheit,

fiber mit ben focialpolitifchen unb bol!§trirtfchaftlichen

Gingen betannt ju machen unb ihren chrifttich*hroletarifchen

©ociali§ntu3 einzelnen fragen unb Problemen gegenüber
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herauäguarbeiten unb jum 2lu§brud gu bringen. 2luch fyiet*

für nur jtoei beifpiele: ein Sortrag, ben Naumann 1892 auf

ber ^a^re^berfammlung be§ ©ongreffe§ über G^riftentum

unb Familie, unb ein anberer, ben ich 1894 über bie beut*

fdjen Sanbarbeiterberhältniffe gehalten. ©leich^eitig gaben

fie fidj in ber $ilfe ein eigene^ Drgan unb brängten,

immer mehr ju ben conferbatiben mie liberalen (Elementen

im (Songrefc in ©egenfafc geratenb, §u eigener unb felbft-

ftänbiger politifd^er bethätigung unb Organifation. ©abei

mar mieber, in madjfenbem 2Kajje fogar, ber chriftlich-prole*

tarifche ©oriali3mu3 3iel nnb Sttittelpunct ihres Strebend

unb 4?anbeln§. meinem Umfange, bemeijt nic^t nur

bie Dppofition, bie fie im ©bangelijd)*©ociaIen ©ongreft

fanben, nicht nur ber Inhalt ber

.

erften Jahrgänge ber

§ilfe, nicht nur bie mohlmollenbe, menn aud) abmartenbe

©iellung, bie bie ©ocialbemolratie gegen fie einnahm, fon*

bern nod) mehr ba£ terroriftifdje borgehen beS bamate

allmächtigen ^freiherrn bon ©tumm gegen fie, ber einzelne

bon ihnen fogar mit Xfyomaä 9#ünjer berglich, ferner bie

Slechtung bon inSbefoitbere fieben unter ihnen burch bie

conferbatibe Partei, enblich baS betannte ^aifertelegramm

:

„(ShnftlidHocial ift Unfinn", fomie — last not least — ber

(Srlafj beS preu|ifchen DbertirdhenratS, ber, moju er einige

3>ahre borher aufgeforbert hatte, nunmehr „feinen" ©eift*

liehen berbot, fich mit foctalpolitifchen fragen &u befaffen,

ja fogar focialbemotratifche berfammlungen ju befuchen.

SDaS alles aber bemeift, bafj nicht nur bie jüngeren ©ban*

gelifdh*©ocialen felbft, fonbern auch bie De ffentlief)feit unb

bor allem ihre madjfenben ©egner in ber £hat ihren djrift*

liehen ©ocialiSmuS auffafjten unb nahmen, tbie er hach

bem Villen ber beteiligten auch mar: rabical unb burch*

aus broletarifcf) beftimmt. Sßobei freilich bamit noch ttief)

t

gejagt fein foll, bajj betfelbe bei allen bon ihnen gleich flar

unb confequent auSg^bilbet mar; bei manchen mar eS biel*

mehr nur erft etmaS ftarf ©timmungSmäfjigeS.
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©3 mar notmenbig, auch ben genügen 9tetionatfocialen

[etbft gegenüber, ba§ SSorftetjenbe mit alter SDeutlichfeit

feftguftetten unb feftguhalten. ©§ geigt ftar, mo bie 2ßurgeln

ber 9?ationatfociaten liegen: eben im protetarifdjen ©o*
cialtömuS. Unb biefer protetarifche ©ociati§mu$ blieb ihnen

gunädhft auch bann, at3 bie £ogif ber SDinge fie meiter

in ba£ potitifcpe ßeben hineinfchob- 9Hrf)t er mar e§,

benfieguerft bertaren, fonbcrn ba§ ©Triften**
tum at§ $lu§gang§punct b t e

f
e 3 ©ociatiSmuä. -u

©3 ift oben fdjon ermähnt, mie fie allmählich berfudjten, a
:;

fich audj in ben Waffen eine ©efolgfchaft unb Anhänger* -'^.1

fd^at §u berfchaffen. £)ie erften, bie,.fie bafür alä geeignet '

fetten unb bemnach §u geminnen hofften,.maren bie ©bau*

getifcheit 9lrbeiterbereine, bie fchon bamatS, mie heute noch, -

etma 100000 Seute umfaßten, ©ie brängten barauf, ihnen

ein fociatpolitifdheS Programm gu berfehaffen. $lber bie

conferbatiben unb tirchtich * liberalen ©temente (eifteten, :M
nichts ©uteä ahnenb, energifchen VBiberftanb. 2Ba§ tyzcatö*

fam, mar fein Programm, gefchmeige eines im ©inn beS -

^ ? « v
rabicaien ©ocialiSmuS jener ©bangetifch*©ociaten, fonbern ^

nur ein paar focialpolittfch ftarf bermäfferte ©efidhtSpunctc t
at» Einhalt für Vorträge unb 3)i$cuffionen in ben Vereinen.

3)iefe finb bis heute jenen Vereinen formett erhalten ge*,
• «

blieben; in Slnroenbung finb fie mopt faum noch irgenbroo; i ^
felbft fie gelten heute als biel gu rabicat. $tu<h ber ©inftuf?

"

ber 9?ationalfocialen ift heute tn ben Vereinen nicht irgenb* vl:

mie erheblich ftärfer gemorben, als er batnalS bei ber ^ro«»

grammattade ber gufünftigen ^ationalfocialen mar. $DaS ~

Söertboüfte an ihr mar moht bie ©inficht, bie biefe babei, __
bie einen früher, bie anbern fpäf.er, gemannen, bafj baS v?

-;

©h^iftentum unb feine ©ittenlehre nicht, mie fie bis bahin

mahnten, ber SluSgangSpunct unb fichete Stftapftab für eine ;

gefchtoffene Theorie eine^ chrifttich^pvotetarifchen ©ociatig- -^
*»*?*.
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tmiS fein lönne. ©ie ließen beShalb biefeS, atlerbingS nicht

aud) für ihren perföntichen Vebarf, falten; maS ihnen blieb,

mar ihr protetarifcher ©ociatiSmuS als ©efamtridjtung ober

©efamtftimmung. •

ßugteich aber brangte bie SD^ad^t ihres bisherigen $an»
betnS, ber ®rucf ihrer teßtjährigen Vergangenheit immer
unlriberftehticher in rein potitifche Valjnen h^^tn. gajt

alle ihre einigermaßen führenben Beute mären Heiftliche.
' * *• , . .

;

'

' $iefe mußten fid) enblich entfeheiben, ob fie Pater peccavi

K>:
Vv; ' fagen unb unter bem Verfpredjen, tünftig focialpotitifch

fchmeigen, in ihrem kirnte bleiben ober auf biefeS Oer

i

jidhten unb üon Veruf $otitifer merben moltten. $u
©hre fei eS gefagt, baß eine ^Injaht unter ihnen fiefy entschloß, C3»

ii-v

i

fjj baS teßtere §u mähten, $n biefent ©tabium tauchte für ihr ,:fe

ßß-\ potiiifdheS £anbeln, für ihren „rabicaten, protetarifdjen

^^.©ocialtömu»"- ein neues <ßrincip, ein neuer StuSgangS«* ••

‘ punct auf: baS Nationale. (SS ift NaumannS 2öert, ihn ge»

funben 311 haben. Seicht um baS ©hriftentum unb feiner
;.
-äj

@thit fonbern um beS VatertanbS unb feiner Siebe mitten —
rnüffe man eine ^otitil beS protetarifdjen ©ociatiSmuS in»

iM'- augurieren unb Oerfotgen. ©eitbem (1895—96) mürben bie •/ ?S$*
;V

^Vtüne auf ©dhaffung einer eigenen Partei beS „nationalen

-©ociatiSmuS'' immer Iebenbtger unb greifbarer; jugleicp

aber mar auch ber ©ebanlencompley eingeführt, ber atlmäh

•
Ud> bic (Gruppe ihres ohnehin theoretifch unb pro

I

ViJ^^^grttmmtttifdh niemals !lar formulierten energifchen ©o» >
ctaliSmuS entleeren unb fie ju bem machen follte, als maS

; fie fich gerabe jeßt §um erftenmat beutlich Oor ,aller Vugen

; ;

ro entpuppen: ju einer focialreformerifch unb Oor allem m ett»

mach4>olitifch gerichteten Hruppe beS heutigen bürgerlichen -i-i

~ SiberaliSmuS:

freilich bamatS, als baS nationaliftifdhe ^Srincip bei

^ ihnen juerft Hingang erhielt, mar baran noch nicht §u ben» .Iv'

f«t • Vielmehr afnubten mnhl nlfe feit nn Sie Wrirtttrfifeif' v
*

. !en. Vielmehr glaubten moßl alle feft an bie üftögtichfeit .

3 i . en L f ..
eines ehrlichen 9?ebeneinanber üon Nationalismus unb

*
'v.' *-

r.\

1

. cs..: i <.w. y»«\.
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SocialiSmu»; unb Oor altem backte faunt j[emanb an ein

5tufgeben beS protetarifcf)*rabicaten di)ara!ter^ be§ leiteten,

gmar fjiett man an bec ^nftitution be£ $aifertumS fdjon -

barnat» beutiicf) feft ;
aber hoch Oor altem, toeÜ man noch

mit einigem Sttedjte auf bte Üiücffetjr beS $aifer§ jur Social*

potitit feiner erften 9?egierungSjahre, ja noch mehr auf bie

Steigerung biefer feiner Sociatpotitif f)offen gu biirfen

glaubte. .ßmar trat man fctjon bamatS für ein „ftarteS

§eer" unb eine „ShriegSftotte" ein; aber ba§ erftere backte

man fiel) bodj ftart bemofratifiert, unb für tefctere forberte

man nicht, mie heute, eine ungemeffene, fortbem nur „an*

gemeffene" Starte, ^ebenfalls trübte man fief) trofc beffen

in unbebingtem feinblichem ©egenfafc gegen ben ©runbbejijj

fomoht at» baS ©ropeapitat, befämpfte ben ©apitatiSmuS '

_

genau ebenfo mie ben StgrariSmuS unb füllte fid) burchauS t J

atS „93ruber ber Sociatbemolratie", an ihrer Seite ftehenb,A

: für baS Proletariat arbeitenb, nur eben at£ eine befonbere ;

unter ben mancherlei ©rubbln beS entfcf)iebenen SociatiS*

muS. gür manche unter ihnen mar baS nationale ©temenir -

fogar nichts mehr atS ein nur jeitroeitigeS unb immerhin be*-

tangtofeS UnterfcheibungSmoment Oon ber „intematio*

nalen" Sociatbemofratie, geg»rt beren „mar^iftifchen £)og*

matiSmuS" man atS liberale X^eologen, bie ben $ampf
gegen baS firdjtiche SDogma reichtief) &u fämpfen gehabt c*

hatten, ftarte Abneigung empfanb. $urj, man mar oon "

-^v

einem cfjrijttichen §u einem nationalen proletarifchen Socia*

liSmuS gefommen. tiefer teptere mar noch immer bie ^
^auptfadje.

: 'üS&r

••
'

ar ^auptfache unb f e t b ft 0 e r ^

:auSf efeung auch noch auf bem .c-,^ $>

Unb er ro

ftänbtiche 23orauSfepung auch noch auf vt.»

erften delegier tentag im £erbft 1896 §u ©rfurt,

mo fid) bie ^ationalfociaten §uercf) ihre Drganifation, ’• vJ'S

.t-. •
i
* • »>'i* » \i*.* .t • \t jfil ’ ~J.
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ihr vorläufige^ Programm unb ihren tarnen gaben.

£>ie[e Sl^atfad^e ift mit befonberem 9?acf)brucf ^ecöor*

ju^eben. Oenn eben fie mirb heutzutage mit Vorliebe

Von ben 9?attonalfociaten beftritten. (Sie behaupten gern.

Vom erften Sage ber ©tünbung ihrer Partei an gan§

anbere, meber chriftlich.e noch nationale (Sociatiften ge*

mefen ju fein. 2lber man lefe ba§ freilich etma» fe^r

flüchtig unb bürftig gearbeitete Sßtototoll biefe§ erften SDete*

giertentag§ burdj, unb man mirb meine obige ^Behauptung

voll unb ganz beftätigt finben. 3)ie Slrbeiterclaffe unb ihre

,
,

/ öfonomifdje unb potitifdje (Smancipation — fie gelten all* -

l
gemein- unb ganz ‘ felbftverftänblich auf biefern -erften

* : nationalfocialen Parteitag. aB ba§ Object unb gtel ber
'

.
Arbeit ber neuen SBemegung, biefe felber aB ber Einfang

'

\
'

. einer neuen „Partei ber Arbeit''; ba§ leitenbe SDtotiv bafiir

_ aber ift bie öatertänbifdje ©efinnung. 9£ut einige Von ben

I*'.
- ;•..B't -Jf; mieten Belegen feien au§ jenem ^Jrotololl ^ier angeführt.

.

'$ (Sc^on in ben Einträgen zu bem erft ju fdjaffenben $ßro*

l \K 3 gramm lehrte biefer ©efichBpuuct an entfdjeibenben (Stellen

neben bem nationalen mieber. (So enthält ber 93re3lauer

^ßrogrammentmurf gerabeju ben (Safc: „3)ie öfonomifdhe

. , : Befreiung be§ vierten <Stanbe§ h a^en mir für ben (Sclftein

[ unferer SBefttebungen." (Sin haunoVerfcher (Sntmurf enthält

r

i . bie zur 3eit beftehenbe capitatiftifche SGBirtfdhafBorbnung,

L .'•.Ä.
.v innerhalb beten mit eine mittfchaftliche unb fitttirfje Hebung

l

ber arbeitenben (Staffen für möglich galten unb Verfechten

..
• roerben. ^eborf) etftteben mir nach Kräften für bie 3u^unft

'*
• eine höhere unb beffere- ©efetlfchafB* unb SBirtfchafBorb*

nung burd) allmähliche Uebetfühtung bet ißrobuctionä*° ' 11 I/O T
• mittel in ben Sefih ber fie benupenben Arbeiter . .

." (St)r

y y-
8 -

. je- : » *4 ,

*

**•-

SHumler: „2Bic motten, au§getjenb Von ben gefchichtlich

gemorbenen 23erhältniffen, bie heutige 2öirtf<hafBorbnung
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organifcf) umgeftalten, bamit ber bierte ©tanb eine beffere

toirtfd^afttid^e (Stellung . . . erringen törtne unb [einen

im ©taatSleben auSfütlen lerne/' SDie ©efinnungSgenoffen

in SDarmftabt unb Umgegenb: „AHr gefjen au» non ber

gefcptdjtlidfy geworbenen . . . SBirtfdjaftSorbnung. 2Bir ber*

fedjten bie redjtlidje (Sicherung unb mirtfcpaftlicpe £ebung
bor allem ber Arbeiterclaffe, ber Spanbmerfer, bet nieberen

SSeamten, beS tleinen unb mittleren ®tunbbe[i§eS, fomie

aller mirtfdjaftlidj ©cpmadjen." 3)ie ©efinnungSgenoffen

ju Berlin: „^nbem Wir bie befteljenbe SöirtfcfyaftSorbmmg

als eine (Stufe ber Ijiftorifdjen (Sntmidelung r

erftreben mir im $ntere[fe be§ mirtfdjaftlidjen
r

unb ber geftigung ber ©runblagen ber ©taatSgemeinfcpaft

eine Ijöpere Orbnung ber GnrmerbSberljältniffe bermittelft

ber CSrnporentmidelung beS bierten ©tanbeS, §u bem mir

bie Angehörigen aller SerufSjtueige terfjnen, bie u. .

. t _

lidj ober übermiegenb auf ben Ertrag ihrer geiftigen

törperlicpen Arbeit angemiefen finb." gabricant

SirmafenS : „2Bir erftreben, parallel mit ber görberung

Organifation ber Arbeiter unter f id), eine engere
r

bung jmifetjen ben Arbeitern, Beamten unb V

(Seitern) bet einzelnen Setriebe unb berlangen eine gefep*

liehe Regelung biefeS SerhältniffeS burd? ein AeiihSarbeitS*

v red:)t, burcf) eine conftitutionelle AeidjSarbeitSberfaffung.

,
5Bir betrauten ben Uebergang ber Arbeitsmittel in ben

9ftitbe[i£ ber Arbeiter für einen gerechten mirtfcfjaftlicfjen

gortfefjritt unb treten beSljalb. ein für baS Aed)t ber Arbeiter

auf ben (Srmerb bon Sefi^anteil an ben 9ßrobuctionSmittetn

burep ^inauSjaplung bet (Sapitafiften au» eigener Straft/
7

©obann mährenb ber Aec^anblungStage [elbft §. S.

Samafdjle: „23a£ ^at uns äufarmnengefüfjrt? Aid): 1..

Aot einer ftitepe, fonbem allein bie Aot beS SolteS. (öaS

fociale Atoment ift baS beftimmenbe, beS^atb tann eS auep

baS allein einenbe fein.
77

tßcofeffor ftitiuS: „SBit [inb 5U*

[ammengetommen, unferem Solle einen &ienft ju teiften.
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gerate bem {(einen Spanne ju bienen/7
sßaftor Shröber*

ßetpgig: „(53 gelte meniger, bie feerteprten 5lnfcpauungen

ber ©ociatbemotraten §u betämpfen, fonbem Hauptaufgabe

ber gartet fei e§, bem feierten ©tanbe §u petfen, bamit ba*

burcp ber ganzen beutfcpen Nation gepotfen merbe" — pier

ift ber 9iatiottati3mu§, tüie ipn bie SDieprsapt ber National*

föciaten bamat§ feerftanben, befonber§ beutticp formuliert

©obann nod)mat§ ber fcpon genannte $tum!er: „SSotlen mir

eine nationale ^ßotitif auf bem einen 2öege, ber jept nur

nocp baju offen ftept, fo miiffen mir in mirtfcpaftttd)en

unb föciaten fragen rabicat fein, fociatiftifcp fein/
7 $ro*

feffor ^^e8^er: //Söeitn mir ben tarnen nationale ©o*
ciatiften annepmen, müfjte . . . ber erfte sßrogrammfafc . ..

. j y:
-j

mit bem mirtfifjaftlidjen ©eficptSpunct beginnen. Slufterbem v.

rnüfcte ein ©egengemicpt gegen umtaufenbe cpaufeiniftifcp

nationale 2tnf(pauungen gefcpaffen merben. Um maprpaft •

fociat ju fein, mufj man aucp international fein/
7 Unb in •

©rmiberung auf bie beiben Vorgenannten Naumann fetbft:

„Vu§ piftorifcpen, pfpcpotogifcpen unb prattifcpen ©rünben ^
-

miiffen mir bie gorberung fociater Reform feoranftelten ... / :

(53 ift allerbing3 unbeftrittene Spatfacpe unter un£, bajj i

’

mir jebc gorm internationaler Vereinbarungen auf focial

potitifcpem ©ebiet für recpt patten.
77 Unb berfetbe an einer .-'

v

anberen ©teile: „2Bir paben un3 • öereinigt, bem feierten

©tanbe §u petfen . . . (53 ift bie Partei ber Arbeit, bie mir

_ ........ ...
grünben, nirfjt bie Partei ber Vttbung." Unb fetb ft in feiner '

v'

•

langen Siebe über ben trntmurf ber ©runblinien für bie

neue Partei, bie nocp nicpt tpr Programm, nur erft ben

feortäufigen Siapmen für ba3fetbe bitben, atfo auf bie aller*

feerfcpiebenften ©trömungen unb ©temente fftütfficptnepmen

fottten unb mopt gunäcpft aucp. mußten, ift eben biefe. Vnf*

faffung bie ©runbpofition 9iaumann§: „SSir glauben ni(pt

an eine einmalige totate Venberung unferer mirtfcpaftticpen

Verpättniffe . . . 2Bir bürfen ben gufammenpang mit ber

föciaten $trbeiterbemegung nie feertieren. 23ir müffen fagen.

•

:
"

.
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bafc mir in alten batertänbifchen Gingen ihre 2S Iberfacher

finb.. 3Iber in jeher prattifchen gtage müffen mir einfach

Schütter an. Schütter mit ii)r ftetjen. £jn ber Sociafyotitit

finb unb bteiben mir ber SB r u b e r bec Sociatbemotratie . .

.

8m ^ntereffe be§ 25atertanbe§ motten mir 9tationatfociaten

in bie fociate SBemegung eingreifen unb ber SSottSmaffe §u

greifjeit, SRecf)t, 33efi& berfjetfen, nicht im Gtaffenintereffe."

Sltfo auch tjier im Grunbe nur bie Sttotibe anber§, nicht

eigentlich ba§ giet ber Gmancipation ber Sftaffen.

3ttterbing§ muß aud) gejagt merben, bafj in eben biefer

SRebe fRaumann£ auch fdjon nationale Söne angefchtagen

merben, bie ftarfe Linienführungen in ber SRichhing auf

ba§ Ghaubiniftifch*9tationate geigen, bie bie Gonfequenj beä ie;

eben ftabitierten Nationali3mu§ für madjty>otitifche Ge*

fid)t§fmncte ^on anfceuten unb berraten, bie aber tro&bem

?eine§meg§ bon ben 3lnmefenben at§ ba§ 31 unb ba§ £) ihrer

fiinftigen ^ßotitit angefehen mürben, mie e§ jefet bon ben •

heutigen SRationatjociaten gefchieht Gin burchfchtagenber xX
S3emei§ bafür ift bie SRebe, bie ber ^rofeffor 2Jtaj SSeber

-"

bamaB hielt unb ba§ G<ho, ba§ fie medte. SBeber befämpfte 1

birect ben $tan, ber in atten ben bisher aufgereihten Gitaien .*!

§um 3tu»brud gefommen unb altgemeinfte§ Gigentum ber .1^
:v;y;:

neuen ÜRationalfociaten mar, eine fociatiftifd) gerichtete, bon

fociatiftifchen Gebilbeten geführte nationale 3trbeiterbeme* >

gung gu fRaffen, unb er ftettte ihnen fdjon bamat§ at§ Gnt«

midetungSgiet, ba§ fie traft ber ötonomifchen (Situation

berfotgen müjjten, ba§ h^ hja§ fie jefd enbtich unb mirfticf)

gemorben finb: eine bürgertid^fociattiberate Gruppe gu fein.

Grfagte: „Sßa» motten Sie? . . . bie Partei ber SRütjfetigen

unb SBetabenen, berjenigen, bie irgenbmo ber (Schuh brüdt,

atter berer, bie teinen 23efip tjaben unb metdjen Reiben

möchten! . . . $Da§ aber finb teine potitifdEjen Geficht3*

puncte . . . Sie haben heute eingig bie SSaht, metetje» bon
ben einanber betämpfenben ^ntereffen ber heute führenben

Gtaffen Sie ftü^en motten: ba» bürgertiche ober ba§ ^

n. «4

j

'
• .V* v

“
r * >

>N *«

•

* ’
. * ’

.
.

> * ' .
’ -i».

• • ' '*<

:

.

*v- »Vps-v-tf«

. S . . 4 W
/ V -*>- A

* ra

V

*:vr
'-Av \« <iV % vfc«' Mi': . —

Digitized by Google



l Vh*S 1

.
' •

• •- * •

:

• TS

'JHb&

-
*

W.-t» :•>. •-

!

* ;»'•' •s'-i'r ;

-
• ' »-*** ~~ ,<>» •

• <! •

.

«* ‘ • v-;r >tv *5ä

o

'•Vi’rf'*

*•

i

r
r
i

agrarifd) 5feubale . . . ^nufcfyen biefen müffen ©ie mähten,

unb menn £$rten bie gutunft ber 33emegung am §ergen

Hegt, bie bürgerlicb<ajntaliftifrf)e (Sntmidelung mäblen."

SDiefe Ausführungen AJeberS fanben auf ber gangen Sinie

ber Aerfammelten butcljauS nur Ablehnung, ja, [tieften bei

manchen birect auf PerftänbniSlofigtett. ©elbft ©obm
lernte fic mit großen Porten ab: „2BaS un§ ^ier gufammen*

geführt bat, liegt in bem einzigen puncte, nämlich in unferer

©tellung gur Arbeüetbemegung. 2Bir mollen uns felber,

menn möglich, an bie ©pifte ber Arbeiterbemegung ftellen;

mir mollen bie [ocialbemotratifcbe Rührung ablöfen." 33iel

befomtener, Viel meljr 5ie allgemeine Anfidjt auSfprecbenb,

aber gleich einVerftauben mit ber Ablehnung ber 2Beber*

[eben Proportion, ein artberet : „£)aft bie ©ocialbemotraten

in grofter gabt ft«b ber Partei anfcblieften merben, fei

hoch fef>r gmeifetbaft ... @r gmeifle auch, baft eS bie *

Scanner auS gelehrten berufen in großer 3a^ tljun werben,

©agegen biirfte fidt> bie grofte gab! ber in ben cbriftlidjen

Arbeitervereinen vertretenen Arbeiter, fomie biejenigen Ar*

beiter, bie noch jeber Arbeiterbemegung fern ftef)en, mie

bie Kellner, bie Sanbarbeiter u.
f. m., ber neuen Partei an«»

fdjlieften." ©erabe bieS teftte, bie Organifierung ber ßanb*

arbeitet mit #ilfe bet Vortjanbenen geiftlicfjen Autorität,

mar ein SieblingSplan Vieler. 2Bobt am fc^ärfften manbte -

fidj IbamalS von Verlad) gegen ASeber, ber „bie prole*

tarifdje politit" rticC>t mitma^cn mollte: „Atit vollem 9ftecf)t

tonnen mir mobt fajt alle fagen, baft mir auf ©eite beS

Proletariats [teilen. $iir micfj finb in ber STljat bie ®roft*

inbuftriellen beö AßeftenS unb bie ©roftgrunbbefifter beS

.OftenS eine reactionäre s
)Jiaffe. halte vorläufig an bem

Privateigentum feft, möchte mich aber nicht barauf feft«

legen lafjen." .fpeute ftebt berfelbe Atfann, ein anertannter

gübrer ber heutigen Aationalfocialen, im $>ienft eines Seils

biefer reactionären Aiaffe, ber (Sommercienräte beS £an*

belSvertragSvereinS ! !£>vcb baS nebenbei. A5aS gu bemeifen

v. . . t .v»
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mar, ift burch bie aufgegählten CSttate — eS mar nötig,

fie aufgugäfjten — bemiefen: ©ie Majorität ber gur ©rün*
bung ber nationalfocialen Partei Söerfammelten mar in

ber ©hat in erfter ßinie proletarisch imb focialiftifd^, erft in

gmeiter national gefimtt; ma§ man unter national aber ber*

ftanb, nmrbe bormiegenb als SRotib gu jenem ehrlich ge*

meinten „proletarischen ©bcialiSmuS", leineSmegS im chau*

biniftifchen, meltmachtpolitifchen ober alles be^err[djenben

©inne berftanben. ©ab ei muft freilich gugeftanben merben

baß biefer „proletarifcfje ©ocialiSmuS" auch bamafö noch

flarer giete, bollenbS einer tlaren ©heorie entbehrte,

beftanb teils nur erft in einer SRei^e bon bei ben einjelnett

mehr ober meniger berfcf)iebenen ©ebanfen unb $beaten,

bie allerbingS meift bem focialbemofratifchen Programm 4^p
unb ^ßrogrammfchriften entnommen maren, teils, um baS

nochmals gu betonen, überhaupt fogar bloft in einer alt* :

gemeinen proletarifdj*foeialiftifchen ©timmung, bie bei ben ~s§i§;$

eingelneu auch tbieber berf(hieben ftarf unb tief unb ehrlich

gemeint unb nur erft menig erprobt mar: Slber — unb
baS ift unbeftreitbar unb bie ^auptfacpe — ber ©efamt*
mille ber SRajorität aller Slnmefenben mar auf bie Arbeit

einer rabicalen, national motioierten proletarischen ©ociat*

politit gerichtet; bei benen aber, bie bie ©rünbung . btefer

neuen Semegung bemufjt unb feit fahren borbereitet hatten,

mar bieS alleiniges felbftberftänblicheS 3iel. © i e a t i o *

nalfocialen marengu Einfang in ber ©hat eine
Dr g anifation für p r ole t arifch en ©ocialis*
muS auf Rationaler unb christlicher ©runb*
läge.

Sin biefer SBahrljeit änbert auch ein etmaiger £>inmeiS

auf ben Inhalt unb (Sljaralter ber bamalS beratenen unb
angenommenen ©runblinien beS Nationalfocialen Vereins

nichts. ©emiß, biefer Inhalt, fomeit er borhanben ift, bringt

butcfjauS nidjt fo energifch unb ausschließlich bie eben

charalterifierte ©runbrichtung auf ben ©ocialiSmuS hin

©Öhre: 23om Sociali3mu3 jum fiiäcrali$mu4. 2

*v>

i
m*. . I

•
• -

'

—• * * *

• : --

. \
- » »t

etv-

-c'C:

Digitized by Google



i.

\ .

i
i

i
'

4 — 18

fc-

?-

t
I

r

I

gum ZuäbrudE, mie ber ©erlauf be§ erften Parteitags fefbft.

216er ba§ patte feinen ©tunb teiB in ber merfmürbigen

(SntftepungSart beS erften (SntmurfS biefer @runbfinien,

morauf pier nicfjt näfjer eingegangen merben fott, teiB

. in ber fftüdEfidjt auf biejenigen — nidjt fpärücijen — 2ln*

V* mefenben, bie erft bor furgem für baS £sbeaf ber neuen

Partei getoonnen, gmat bamaB — man ben!e fetbft an einen

9Rann mie ©ofjm! — aucfj fcfjon bon jener ©efamtftimmung
gu einem mefjr ober meniger rabicafen ©ocialBmuS an*

•- geftedEt, im übrigen aber bocfj ntepr nur erft itjrer bis*

. perigen Partei überbrüffig unb fonft offne ffare neue Ueber*

geugung, jebenfalB o§ne baS eingelne ©ebanfen* unb

£ 1890—1895 ermorben patte: eS gatt, fo fcpien eS, bot allem,.

;^v z:\JtvT biefe erft gu fcpulen unb gu gemeinfamer nationaMocialer

^ ;^Ä vv©efinnung gu ergießen; barum erft ©runblinien, fein

^ tyvoQtamml Unb barum ©tunbfinien, in tprer grormuUe*

»...7-7T
:
7%£vrrag fo bepttbar unb beutbar, baß fepr öerfcpiebenattige

; Qeute. fie gunäcpft gu acceptieren bermocpten, bor allem

bie „©ebtlbeten" mit tprent ftarfen 9tfationaIgefüpl, bie man
:

ja aucp gemimten mottte. SRiemanb mar fid^ bamaB mopt

> ttar barüber, mie betpängniSboII baS mar; baß baS bie

% • -*7 Zulieferung ber neuen ©emegung unb feines bereiB er*

t
I
r

li
t

• rungenen ©efifceS an geiftigem Kapital unb potttiföem

9tenomm6 an bie erft nocp gu geminnenben, bietteicpt fepr

bunt gufarnrnengemürfelten Znpänger bebeutete, ba| bon
: -

. ipnen Programm unb Qiele abhängig mürben, anftatt gu*

v.77 .V
:

nädpft untgefeprt, fie bom Programm unb ben bereiB aufge*
'

’fteUten Rieten. greifidp, aucp btefe «Situation patte ipre

guten unb tieffiegenben ®tünbe: eS mar eben fcfjon bamaB
7 feine ftarfe unb breite ^ntereffentengruppe borpanben, auf

beren ©ebürfrtiffe bie neue ©emegung fiep pätte ftüßen

fönnen. $)ocp mie bem aucp fein mag, tpatfädpücp maren jene

©runbltnten bamaB nur aB baS @efäß gebacpt, in bem bie

- •

V'v'.*
'

<•

*
•

* *
'.

*

V, ' : » ..

;

••

„ • VI’

7
• .

r •: ”V n

' ••v'
• v •• *. •?

SA

'

• :

s

i

.•

*
V
:

6 •

S» fr wt

Digltized by Google



19
f.

nocp fepr bon einartber abmeicpenben politifdpen unb focialen

31nfcpauungen ber eben gum RationalSociaien herein gu*
fammengetretenen gu einer gemeinsamen national) ocialen

©efinnung guSamntengefcpmolgen tuerben Sollten. 2ßie bie

SQtojorität meinte, gu ber ßegierung eines ausgeprägten

proletarifcpen, trenn aücpi fetbftänbigen (SocialiSmuS.

>. •

Unb in biefer 33orauSfepung, mit biefer Slbficpt begann
unb berlief aucp nocp ber größte Xeil ber Strbeit be§

erften $apreS 1896—97. 211S ber Hamburger Hafenarbeiter*

ftrtle begann, matzte man tpatfäcplicp ©mft mit ber SBruber*

fcpaft gur <3ocialbemotratie; man trat nicpt blofj in 33er*

Sammlungen, fonbern aucp burcp nicpt unbebeutenbe ©?lb* <

Sammlungen für bie ©trifenben ein, eine in Oeutfcplanb \

barnalS unb mopl aucp nocp peute unerhörte XI)at Slnberer^ -

feitS führte man mit einem mopltpuenben Haß unb Racp*>

bruef faft auf ber ganzen ßinie ber Organisation ben ®ampf
gegen (Sonferbatibe unb Agrarier. 5lucp an bem inter=

nationalen 21rbeiterScpu£congrefj in güriep patte man fiep

beteiligt. 2ftan mar im beften guge. 21ber ba begann bie

Oppofition innerhalb beS Vereins, begeiepnenbermeife ge*

füprt bon bem epemaligen ©onSerbatioen ©opm unb bem
epemaligen ©ocialbemofraten SJcaj ßoreng, getragen bon

.ber ©reme ber ©ebilbeten im herein, ben UmberfitätS*

profeSSoren. 21uf foltpen trirtlicpen proletariSdpen ©ocialiS*

muS toollte man fiep auf bie Oauer boep niept einla)'Sen;

bteSe Slrt SÖcüberlicpteit mit ber ©ocialbemotratie tuurbe •

gu eng, gu eprlicp, gu anftetfenb. RlS ber gmeite Parteitag

tarn, tourbe ber ©egenfap ber gtoei ©nippen. Sagen mir: * -
.•

ber proletarifcp*fociaIen unb ber mepr bürgertiepmatio*

nalen, offenbar, $n gmei Resolutionen tarn er gum feparfen

*. jr



51uSbrud. ©ie ber lepteuen erllärte bereite barnalS als

baS §auptgiel — bie Velämpfung ber ©ocialbemolratiel

in ben langen (Erörterungen, bie fi<h an fie tnüpften,

mar ttofjl bie SJtehrheit ber 5lnmefenf)eit bod) noch ipteS

©tanbpuncteS Dom Vorjahre eingebenf. 5iber fcfjon machte

man bebenlliche Verbeugungen nach ber anberen ©eite

hin. ©chtiefjlich mürben beibe 9iefolutionen abgelehnt, ba*

gegen gmei anbere angenommen, bie beibe eine ftärfere

Vetonung beS llnterfdjiebS ber Sftationalfocialen gegen linlS,

gegen bie Partei beS bemotratifchen unb proletarischen

©ocialiSntuS, gum VuSbrucf brachten, ©er proletarische ©e*

fühlSfocialiSmuS ber Mehrheit auS bem Vorjahre hatte ba*

mit beim erften ©tofj, ben er erhielt, gurüdgumeichen be*

gönnen. 2tuch bet ben übrigen VerhanblungSgegenftänben

tarn biefelbe (Erfcheinung mehr ober meniger gum tlluSbruci

IS bei ber Vearbeitung beS fogenannten ©enoffenfcpaftS*

Programms, b. h- bei ber Formulierung ber ©tellung ber

9£aiionalfocialen gu ben eingelnen F°ri:nen ber ©enoffen*

[(haften, bem §anbmerf uneben ^anbmerfergenoffenf(haften

entfprechenb ber mobenten focialiftifcpen unb auch nicht*

focialiftifchen (ErlenntniS geringe gulunftSauSfichten ge*

macht mürben, mürbe baS, mohl mit fftüdficht auf bie @e*

. minnung foldjer Greife, belämpft 51u<h baburch, bafc man
bamalS bor allem fidh ein fogenannteS ©chulprogtamm
gu geben beeilte, bemieS man, mohin neuerbingS bie ©en*

beng ber nationalfocialen Arbeit am liebften hinneigte:

auf bie ©eminnung bon „©ebilbeten", inSbefonbere ber

Sehrer. ©er Eintrag, bie S^efolutionen beS bom 23. bis

28. 5luguft 1897 abgehaltenen internationalen (EongreffeS

für Arbeiterfchufe als nationalfociale F°r^etangen in bie

9?eihe bet (Ehtgelprogtamme aufgunehmen, fanb leine 51uS*-

ficht auf Einnahme. -Jftan fürchtete ficf> bereits, ftcp allgu fehr

mit focialiftifchem fftabicaliSmuS gu compromittieren. ©aS
alles unb anbereS finb bie 51ngeicf)en bafür, baff bereits

am (Enbe beS erften iafjreS ihres VeftehenS bie Söenbung



ber 9?ationalfociaIen bon einem proletarifcheh unb natio-

nalen ©ocialiSmuS meg gum bürgerlichen ßiberaliSmuS

leife begonnen fyatte.

\
6 .

2lber erft baS gmeite $ahr, 1897—98, brachte btefe

Anfänge in gesoffenen unb feitbem auch nicpt mehr auf-

gehaltenen $luf3 . 3)agu half gunächft bie 0tfottenborlage beS

SSinterS 1897—98 fehr energifdj mit. 3)ie 97ationalfociaten

ergriffen, fufjenb auf §§ 1 unb 2 ihrer Etunblinien, mit

EnthufiaSmuS unb Energie bie sßropagattba für biefelbe.

.

©ie gingen babei gang ehrlich gu SBerte; bie alten Er-

innerungen aus ber erften 3 eil beS SJereinS ©eutfdjer ©tu- v
benten ermachten unb befriebigten mohl auch- $lber zugleich

geriet man auf ber gangen ßinie unb in bollfter Deffent-

lichfeit babei gum erften Sftale mit bitterm Emft in $ampf
;

^

unb Eegenfap 5ur ©ocialbemotratie. 2)ie gang felbftber*. -

ftänbtid^e golge mar ein neuer SRucf bon ihr meg, nach

rechte hi«/ unb bie ErlenntniS auf beiben ©eiten, mie breit

fchon mieber bie $luft gmifchen bem ©ocialiSmuS unb feiner

Slbari gemorben. Unb an bie Eambagne um bie flotte

fchlofj fid> bie ber ffteidjStagSmahlen im Frühjahr unb 1

©ommer 1898. Unb mieber biefelbe Erfahrung, nur in

berboppeltem unb berbreifad)tem Sftafje. $lud) bie National-

focialen hatten in elf Sßahltreifen eigene Eanbibaten auf-

geftellt, gegen Eonferbatibe, ßiberale,, s2lntifemiten unb
©ocialbemolraten. $eine grage, baß fie fich mit Eifer

fd)lugen. $tber namentli(h unb befonberS mieber gegen bie

„SBruberpartei" ber ©ocialbemolratie. Eang felbftberftänb-

lieh- £>enn ba Eonferbatibe gemöhntid) mit anberen unb

tcilmeifc heub Jnoct} mirtfameren Mitteln als SSoltSber-

fammlungen Wählen gu machen pflegen, Siberale aber fich

auch möglidjft bor beren rauhem ©turmminb gu fyüten
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ftreben, blieben gang bon felber bie ©ociatbemofraten als

bie einzigen auf bem öffentlichen $tan, mit benen man um
ben ©ieg lämpfen mufjte. Unb gang bon felber, in ber

ipipe beS SampfeS, fteigerten fiep abermals bie ©egenfäpe,

erweiterte fiep abermals bie Sluft, enthüllte [ich immer Inehr

baS SBefen beS „neuen", beS SlfterfocialiSmuS. 2)enn folcher

Sampf märe nicht möglich getoefen gtoifcpen gtoei 33rübem,

aud) Wenn fie feinbticpe waren. Unb trenn er möglich ge*

Wefen — : baS Verhalten ber ^ationalfocialen bei ben

Stichwahlen befeftigte erft recht bie geworbene grojje Gsnt*

££; fernung berfetben bon jeher 2lrt eines proletarifcpen ©o*
’ cialiSmuS, beftätigte ihre rafdje Gmtwidetung in bürger*

a’ liehe Greife unb ©efimtung ^ineirt unb gurücf. Selauntlicp

eroberten bie Sftationalfocialen bei ben SBapten toohl

:
26 000 Stimmen, aber fein 9ftanbat. 2ßaS nun thun mit ben

.

' neu getoonnenen Anhängern? Sßopin fie bei ben ©tid>*

mahlen birigieren? -ftach hurtem innerm $ambf belichtete

;

Vman auf bie 5luSgabe einer ©tidjwahtparote unb übertiefj eS

ben 23äi)tem je ber elf SBaplfreife, für fi<h ihre (Sntfcpeibung

Vf gu treffen, ©ie trafen fie mit einer einzigen, auch nur

^ /.‘y?
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-f““ °uch ein 33eWeiS, bajj man noch immer ben National»

^:Qp- ” focialen, toie früher, fo biel aufrechten ©ocialiSmuS guge*

;v ttaut, bafj fie bem Vertreter beS Proletariats WenigftenS

in folcper Sage bor bemjenigen beS PürgertumS ben iöorgug
v

* gaben! Slber bie fiep fo entrüfteten, fannten fchon baS

V

c'-.V i

|. , SBefen beS ©ro§ ber nationalfocialen Anhänger nicht mehr.

s»

i :
*

.
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<; 6S toar fchon bor ben Saplen immer mehr bürgerlich gu*

• -r - fammengefept getoefen; bie neuen, im SSahltampf ge*

-

monnenen ©eparen aber maren eS erft recht: borroiegenb

^embtoerfer, Stein* unb Sftittetbauem, Beamte, ßehrer unb

fonftige ©ebilbete, bie bisher bie Leihen ber ßonferbatiben,

:
>

. ber Stfationattiberaten unb f^reifinnigen mit hatten füllen

•i.'
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Reifen. Naumann fpricht ba§ auf bem nationatfociaten

Parteitag §ecbft 1898 audj) offen au§. SNan tonnte atfo ba*

mal§ in ber (Stichwahl gar nicht anher» {janbetn, aB man
geljanbett hat. 2tber eben biefe (Stichwahlen felbft beleuchte»1

ten mit Ijeftem 25lifclicht bie im beften $uge befinbticfje

2Banberung ber Nationatfociaten au§ ber ©egenb be» prote*

tarifdjen ©ociatBnuB Weg, ben ©eftlben be3 liberalen

33ürgertum£ entgegen.

CB War bentnach auch nur folgerichtig, wie bie National*

focialen bie gleich nach ben SBahlen gehaltene Oetjnhauferter

Äaiferrebe aufnahmen. Söären fie wirtlich unb in ber SNaffe

ihrer Anhänger, wie früher unb wie fie bamaB noch t>or*

gaben,, ptöletarifch nnb confequent fociatiftifdj gerichtet ge*

toefen.
. fo hatten fie biefe Nebe unb bie baran fich an*

fchliefcenbe Nction jur SDurchfehung ber ,3uchthau»bortage

mit einer einzigen SThat beantworten müffen: Uebergang

in ba3 Säger ber (Sociatbemotratie. SDenn biefe Nebe unb -

Slction War nicht nur ein Eingriff auf bie „baterlanbSlofe"

(Sociatbemotratie, fie War bie $rieg§ertlärung an bie ©e*

famtheit ber arbeitenben, ja aller nid)tcapitaliftifchen

SNaffen, fie war bie ©nthüttung ber innerften unb unöer*

änberbaren ©efinnmtg gegen biefe, ein (SchicffaBwort, Wie

e§ bie Seidiger 93otBäeitung bamaB nannte. 23er Wirt*

Kd) bamaB ^roletarifch emhfanb, erft recht. Wer irgenbwie^

Weit Arbeiter unb Proletarier war, bäumte fidh bagegen

auf unb getobte ben $rieg unb Nruberfcfjaft ber ST^at mit

alten, bie biefen Shrieg führten. 2Ba3 aber thaten bie Natio*

nalfociaten? Nur ba§, Wa£ ber größte 5CeiX ber Siberaten

auch that: fie proteftierten bagegen, blieben aber im übrigen

an ber (Beite beffen, ber biefen $rieg angefagt, unb unter*

ftü^ten bamit burct) it)ie ^anblung, Wa§ fie mit SSorten

befämhften. $a noch vxetjv. 21B im §erbft 1898, ganj

!ur§ bamach, ber britte $>etegiertentag ber Nationalfocialert

ftattfanb, hielt Naumann einen Vortrag über ba§ beutfche

Äaifertum, in bem er bie Haltung be§ $atfer3 fogar ju
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entfdjulbigen unb einen Xeit ber <3d)utb an Dehnhaufen

auf — bie Nrbeitcrbemegung abäumälgen fudjte. Unb biefe

Ausführungen fattben „langanhaltenben, ftürmifchen 53ei*

fall" ber anmefenben delegierten, mürben mit „£änbe*

flatfcheu unb (Srt)eben bon ben <3itjen" beantmortet! SBafjr^

lief), bradjtbolfe S3rüber ber focialiftifchen SNaffenbemegung

!

Ueberljau^t bejeidjnet biefe N e b e reefjt

eigentlich !b e n 2BenbeJ>unct in ber ($ n t m i de

*

lung ber N a t i o n a t f o c i a l e n. Naumann fbricht eS

ganj offen in if)t aus, bajj ber nationale ©octaliSmuS,

.
ber in feinen klugen ja ofjne !aifetliche Mitarbeit nicht mög*
lic^, ja im ©tunbe mit bem „focialen $aifertum" fchon

getabegu ibentifcf) gemorben mar, nach Detynf)aufen eine

^llufion fei. „$eute erfcfyeint focialeS $aifertum als nichts

anbereS, als entmeber ©rinnerungSrefte aus früheren

fahren ober Hoffnung auf jiemlich meitgef>enbe griften.

$m gegenmärtigen Augenbticf efifttert focialeS Äaifertum

(b. h- baSjenige, baS mit bem ©ocialtSmuS geht) nid^t. die

£)et)nf)äu[er $aiferrebe ift ein bolitifcheS ©tmaS, baS meiter

mirft, berftanben unb gehört mirb unb mit bem mir rechnen

menbet er fief) bodj fofort ber neuen Nedjnung

Eßenn ber $aifet auch feine fociafe Nidjtung geänbert

^at, fo geht in nationalen dingen, bte im Zentrum ber

$aiferaufgabe ftefjen, eine gerabe ßinie bom erften Negie*

rungStage bis freute: Unfere 3uhmft liegt auf bem SBaffer."

Unb bon @tunb an ift aud) bie Nid)tung ber National*

focialen geänbert. SBäfjrenb ihnen früher ber „©ocialis*

muS" unb bie „Partei beS bierten (StanbeS" bte Qaupt*

r -- fache, ber Nationalismus bie ihnen eigentümliche Ntotibie*

rung, unb mäljrenb in einem nachfolgenben ©tabium baS

... „Nationale'7 unb baS „©ociale" ihnen mentgftenS noch

„gleichmertig" mar, tritt bon nun an btefeS (Sociale gän§*

*
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lief) hinter beit 9?atiottalt3mu3 ber Sßettmacptpolitif gurüif,

fo fept, bafj e» fept halb nur noep mepr at3 9?ebenfacpe

unb 33egleiterfcpeinung tuirft. £)er ©ebanfe be» größeren

SDeutfcplanb, „ben unfer $aifer bettritt, fepärfer aU bie

meiften 25olf§genoffen, meil er mepr bon ber 2Selt ge*

fepen pat, al§ bie meiften", toirb SJHttetpunct be3 nterf*

Ibürbigen potitifcpenSucpenä mtb§anbeln§ biefet National*

fociaten, bon benen fetber bamafö faum einer ettoa» mepr

at» £)urcpfcpnittlicpe§ bon ber 23elt gefepen patte. 58ei

altebem bleiben fie fiep nur in einem ^ßuncte tprer Gmt*

toicfelung ganj treu: im ®egenfat$ unb in ber geinbfepaft

gegen bie Agrarier unb (Sonferbatiben. $a, biefer ©egenfap

toirb ipnen felbft toieber ein toertbofteS unb ftarfeä

mittet für ipre SBanblung, e3 tbirb für fie $t£iom, bafc alter

imperial iSmuä antiagrarifcp, anticonferbatib unb tiberat

fein mu {3 unb bafr beninaep auep ber SMfer, öpne ben fie

ja feine ^ßolitif ju machen tragen, tiberat fein ober boep

'
.: v - : immer mepr toerben mufj.

7.

' \ ,

sJßit alter (Sonfequenj ftür§en fie fief) nun in ba§ neu

getbonnene potitifepe Element. $m |>erbft unb Söinter 1898

bi3 1899, furj naep bem nationatfociaten SDetegiertentag, .

fanb bie Drientfaprt be§ Staiferpaare» ftatt; unb auep eine

Stnjapl bon Nationatfociaten, geführt bon iprem erften 35or*

fipenben, beteiligte fiep an ipr; bie übrigen begleiteten fie

mit Grntpufia§mu§ toenigften§ im ©eifte unb auf ber $arte.

$>a3 (SrgebnB babon tbat Naumann§ äftpetifcp unbeftreit*

bar feinet 29ucf) Nfia unb baburep eine neue Steigerung

be§ imperatiftifepen (Sentratgebanfen§. £>ann fam ber

.$ampf um ben SJtittettanbcanal. Nucp bie Nationatfociaten

beteiligten fief) baran, tbieber in erfter Sinie bom anti*

agrarifepen, inbuftrialiftifepen, panbet§* unb ftaatäpoliti*

a
* ^
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fcpen, erft in fepr Hinterer ßinie auch mit bont Arbeiterftanb*

puncte. ®ann folgte bie gropc g-lottenborlage, §u beren

eifrigftenSßropaganbiften fie ©eite an ©eite mit ben Rotten*

profefforen fid; freiwillig aufmarfen: wie bec $ai[et für

ben ffteicpgtag, fo entwarf einer ber !yprigen (ylottentabellen

fürg Aotf
;
ja, auf einem ihrer lebten $>elegiertentage Würbe

fogar bie gorberung erhoben, nach Aerabfcpiebung beg

großen ©efepeg fofort in bie Agitation für eine neue glotten*

berftärtung einjutreten. Aocp bem fflottengefep 1900 ber

©pinagug: Wieberum Waren bie National) ociaten unter

feinen cpaubiniftifcpften Propheten, Waren fie bie berftänb*

r nigbollften Interpreten jeher §unnenrebe unb Hunnen*

äuperung. Unb auch auf ihrem testen, 1901 ab gehaltenen

Parteitag haben fie ihr neueg imperiaüftifcpeg ©entralprin*

cip mit ©ifer weiter gepflegt, inbem fie fiep eingepenb mit

. ©olonialpolitif befcpäfttgten. ©nblicp — um ein lepteg

unter bielen weniger petbotragenben Argumenten anju*

führen — paben fie foeben einen Afienteifenben, beffen

gäpigteiten unb Stiftungen ich übrigeng nicpt unterfcpäpen

möchte, einen borwiegenb impertaliftifch gerichteten iOtann,

®r. Löhrbach, jum 9iebacteur ihrer neuen SBochenfdjrift

£>ie geit gemacht, eine fepr beachtliche 5X^^atfac^e in einer

politifcpen ©ruppe, für bie nicht eine pinter ipt ftepenbe

^ntereffenfcpicht, fonbern einzelne spetfönlicpfeiten bie ent*

“fcpeibenben ^nftanjen finb. ‘ v V:
.

$n entgegengefepter Sinie §u biefem bon $apr ju $apr

fiep augwaepfenben ^mpetialigmug bet Aationalfocialen be-

wegt fid; ipre 33efcpäftigung mit bem Problem ber SBeftei-

ung ber Arbeiterdaffe. Am b'raftifcpten tommt pier ipre

SBanblung in iprem SSerpältnig gut ©ocialbemotratie jum
-Augbrud. SBollten fie früher ©eite an ©eite mit ipr um
bieörringung jeber Arbeiterforberung fämpfen, fo lämpften

fie nunmepr feit ©nbe 1898 auf beinape ber ganzen grront

gegen fie. ©opmg Carole patte geflegt: $ampf gegen bie

©ocialbemolratie ift Hauptaufgabe ber neuen gartet, $a.

.
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fett bcm SBinter 1898—99 gehen fie fogar gum btrecten

griff auf bie focialiftifche urtb proletarifche „SBruberpartei"

über: fic neunten ben lebhaft unb acut tuerbenben SBentftein*

ftrcit gunt Slnlaß unb $lu§gang3punct be§ füfjnen SSerfuch*,

bie Socialbemofratie, bte fie xtidfjt ablöfen gu fönnen ein*

fepen, roenigftenä gu fpalten. Sie Verfahren babei nach

bem 2ric, baß fie jeben ©enoffen, ber ettoa§ au§fpricf)t,

tua§ f icfj angeblich nicht mit bem bon ihnen al§ mafchecht

guredjtgemucfyten „bogmatifdjcn" SD'JarfismuS becft, gu einem

„^öernfteinianer" ftempeln, unb bafc fie, bte fid} felber mit

Konfequeng unb (Site bon jebem, irgenburietoeit emften fo*

cialiftifcpen ©ebanfen entfernten, jeben fo Kteftempelten al3

einen ber ^rigen, al§ eigentlichen unb heimlichen National««

focialen proctamieren. SSüfjte man ba3 nicht au§ ber $ilfe,

fo metß man e§ neuerbing» au3 bem 9Jhtnbe beä $lbg.

§eine, bem ja |>err bon ©erladj e§ offen gugeftanben hat,

baß e§ 3iel uab Hoffnung ber 9tationalfociaten in ben

testen fahren gemefen, eine «Spaltung ber Socialbemofratie

herbeigufüfjren. Grrft furg bor bem ßübeder Parteitag unb

burch iljn fcheint ihnen bie $lu3fi<ht§loftgfeit biefe§ 9Ber*

fuch§ gum 33emußtfein gefommen gu fein, $n ber Xhat,

meid) eine SBanblung biefer ehemaligen nationalen unb

proletarifcpen .Socialiften t

Unb biefelbe Söanblung in ihrem „Soctali§mu»" tritt

auch ohne Segugnahme auf ihr $5erhältni§ gur Social*

bemofratic gu Sage. Seit 1898 haben fie ftcfj faum emfttich

mit ber £)urcf)brücfung irgenb einer fo ciatiftifch eiT, ja taum
einer burchgreifenben praftifchen $lrbeiterforberung be*

fchäftigt. 9^ad)bem fie bereite 1897 bie Aufnahme ber

Züricher. iHrbeiterfdjupconferengbefchlüffe in ihr Programm
unmöglich gemacht, bafür aber befehloffen hatten, ira Saufe

be£ nächften $ahre3 einen foldjen nationalen Kongreß ein*

guberufen, tuurbe 1898 conftatiert, baß auch nicht einmal

ber SSerfucf) bagu gemacht ftorben fei unb baß man auch

feinen mehr machen, biefen gu machen bielntehr ber tn



Sugficpt ftehenben ©efetlfdhaft für fociale Reform be3 £>errn

bon Söertcpfc^ überlaffen tüolle. $tt ben Rauben biejet burcp*

au3 bürgerlich unb capitalifttfcp beftimmten ©nippe glaub*

ten biefe national) ocialen Srüber ber focialiftifcpen SolB*
betoegung ben Arbeiterfdjup am beften aufgehoben unb

in bereit Leihen fidE) felber bei berartigen Arbeiterfragen

ant ricptigften $lape! 9?icE)t einmal auf bem ©ebiete be§

ArbeiterconfumgenoffenfcpafBraefen» haben fie ficP/ obtoopl

fie hoch ein freilid} fepr bielfeitigeä ©enoffenfd)uft§pro*

gramm haben, uicpt irgenbtoann unb *tvie eruftüch be*

t^ätigt §öcpften£ fönnte man unb mufj man üon ettoaä

Sehnlichem betrefft be3 gemerffchaftticpen ©ebieB reben.

Aber ich behaupte toohl toeber ju biel noch auch etma§

Unbetannte3, toenn ich fage, baft bie Arbeit ber National*

focialen gerabe auf biefem ©ebiete ber Arbeiterpolitif nicpt

ganj Jelbftloä toar unb ift. Seicht aB ob fie e§ mit ber

Unterftüfcung ber neutraten ©etoertfcpafBorganifationen

nicht ehrlich meinten, nicht auch aB ob fie nicht bon bem
großen 9?upen ber ©etoertfcpaftsbetoegung für bie Arbeiter*

claffe überzeugt mären, — aber ebenfo feft finb fie auch

bB heute bon einem -Jhipen berfelben für fiep felbft unb bie

3ufunft ihrer ©aipe überzeugt, (Sie glauben nämlich unter

anberem feit einigen fahren auch an teinen eigentlichen

©laffenfampf mehr, fonbem nur noch an ein, freilich unter

Sümpfen fiep bolljiepenbeS Auffteigen einzelner, bor allem

ber oberften (Schichten ber „qualificierten" Arbeiter bB in

bie (Sphäre be3 Keinen Sürgertum» hinein; fie erwarten

bie§ Auffteigen huuptfäcptich burep beren geluerffcpaftttche

Arbeit unb fepen barin ba§ hauptfä(htiche Spittel, biefe

auffteigenben Arb eiterf(piepten au§ bem Sann ber poti*

tifepen Anfi<pten ber ©ocialbemotratie §u befreien unb —
fie felbftberftänbticp bann ben national] ocialen ffteipen §u*

jufüpren. Alfo aud) hier im ©runbe unb lepten ©nb§med
niept bebingungSlofe Unterftüpung ber großen focialiftifcpen

Semegung, fonbem <Spaltung§* unb ©cpnmcpungstenbenjen.



3Ba§ aber fcptiefjHcp ipre fonftige botfSmirtfdjafttidje

unb fociat^otitifc^e Xpätigfeit anlangt, fo ift biefe jtoar

burcpau3 als in atten $apren bt§ peute borpanben anju*

erfennen (E§ ift aucp nidpt ju leugnen, bafj aUerpanb fociat*

reformerifcpe Seftrebungen barin §um NuSbrucE tommen, —
aber mit irgenbfoetcpem proletarifcpen©octali3mu§patba£

alle§ nicpts mepr §u tpun. (E§ iftOocialpolitif, toiejieein*

jelnc liberale potitifcpe ©nippen aucp treiben unb bertreten,

bei ben Nationatfocialen bom ©eficpt»tbintet ber SBettmacpt*

politif au» formuliert, ©octale fragen paben für fte nur

nocp in Sesiepung auf biefe, beileibe nicpt mepr an fiep

gmecf. £)eutlidp tommt bie§ j. 58. bei ber (Entftepung be3

nationalfocialen „£anbprogramm§", ba3 bormiegenb auf

ba3 ^ntereffe ber 9Jhttel*!unb Heineren Säuern jugefcpnitien

ift, §u Sage. 5Die erften Vorarbeiten bafür toaren bom ben

baju ^Berufenen au§fdpliefjlidp bom Sauernintereffenftanb*

punct gemacht unb berrieten fogar agrarifdpe. Seitbeugen.

Sa tarn bie erfte (Erörterung ber ©etreibegoltfrage, mit ipr

bie Si^cuffion aucp ber Sauernintereffen in Verbinbung

mit Sßettpanbel unb $nbuftriali§mu3, unb bamit mar aucp

für biefeä Banbprogramm ba§ loeltmadpt^ unb panbels*

potitifcpe Iprincip eingefüprt; e§ erhielt einen ftarten (Ein*

fcplag bon bort per. Vucp fonft gewannen auf biefe focial*

unb mirtfcpaftSpolitifcpen Arbeiten ber Nationalfociaten

fociattiberate unb liberal bermäfferte fatpeberfocialiftifdpe

©ebanfengänge toacpfenben (Einfluß. Sa§ gept fdpon au§

ber Spatfadpe perbor, ba{j ipnen 1898 in ber ©etreibejoll*

frage 5ßrofef[or bon <3dpulge*©aebernip, 1899 in ber gucpt*

pauägefepangelegenpeit 5ßrofeffar Srentano, 1900 berfelbe

in ber ipanbclSbertrag§campagne unb jept 1901 für ipr

(Eolonialprogramm 5ßrofeffor Natpgen ba3 erfte unb grunb*

Iegenbe SNaterial borgelegt paben, unfern Söiffen» alle§

mepr ober toeniger focialliberale Beute unb gugleidp —
eine intereffante unb toopl fonft bei feiner politifcpen

©ruppe borfommenbe (Erfcpeinung! — §ur $eit iPce^



SfteferatS menigftenS, Sftichtmitglieber bet national) ocialen

gartet.

9?ur in einer Vegiehung ?önnte man bielteicht noch

feilte öon bem Vorljanbenfein emfthafterer focialiftifcher

Veftanbteile in bem SlnfchauungScomplej ber National’*

focialen reben. •ftämlich infofem, als fie im Saufe ihrer

©ntmicfetung in gunehmenbem Umfang Bobenreformerifchen

Veftrebungen 5ll)ür unb Sftaum Bei ficB> geöffnet haben. £>aS

im eingelnen gu Belegen, mürbe fjier gu meit führen, ift

auch nicht nötig, ©cf)on Bei ber ©rünbung ber national

focialen ©ruppe in einer 2lngat)t bon* Vertretern Beteiligt,

in ben erften fahren aber, ba man feine proletarifrfjen unb.

rabicalen Stenbengen noch nicht gang aufgegeben ober

menigftenS nicht gang bergeffen hatte, launt gebulbet unb
• bon ber Sttaforität jebenfallS noch unterbrüät, Beginnen ficf)

biefe Bobenreformerifchen $been fc^on 1898 ftärler hetbor-

gumagen, um fid) Bereits 1899 im nationalfocialen Som-
nrunaltrrograntm, 1900 im nationalfocialen Sanbprogramm
unb 1901 Bei ber Vorbereitung eines ©oloniaty)rogrammS

in Beachtlichem Umfange burchgufehen. ^IBer allerbingS erft,

nadhbem fie fich, mie man im nationalfocialen Säger eS gern

formuliert, ihrer utopifchen 3üge unb Veftanbteite ent-

fleibet 3)aS aber nichts anbereS, als bafj audh fie,

unb gmar gerabe unter bem ®rutf berer, bie früher als

" proletarifche ©ocialiften gu arbeiten fich Bemüht hatten,

erft ihres theoretifchen unb umfaffenben ©hatalterS, ifyteZ

eigentlichen focialiftifchen SftüdgratS Beraubt unb in eine

9?eihe nicht mehr gufammenhängenber unb als fociatiftifdje

ffiraft nicht mehr mirfenber ©ingelforberungen aufgelöft

morben maren — infofem auch hier leine gunahnte, funbern

eine bemüht herbeigeführte ^Bnahmejocialiftifcher ©lemente

unb eine ©chmädhung berfelbcn. £)agu ift meiter gu be-

beulen, bafj man baS ©hftem ber Vobenreform mit bollern

Specht ben ©ocialiSmuS ber aufgellärten ^nbuftriellen ge-

nannt hat. ®aS Einbringen eingelner borher entfocial:-
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fierter Beftanbteite beöfetbeit irt bie nationatfociaten $ro*

grarnme ift atfo abermat» jugteid) ein ©hmptom für 1)16

Annäherung ber (Gruppe an bürgerti<h*capitatiftifche Streife.

AngeficpB biefer unb anberet ©hatfad)en barf man
mopt behaupten: ©c^on Anfang 1900 finb bie

ftationalfociatenenbgitttgauäehemaläpro*
tetarifcpen,rDennauchnationaten©ociattften
5 u nationalen ^mperialiften gemorben, bie

f i cp auf übermiegenb bürgerliche (Elemente
ft ü p e n unb fociatreformerifcpe ^or b er un gen,-
jmar aud) noch erheben, aber in burcpau§ ’j

bürgerlichem ©inne unb öor altem unter
buftriatifti) ehern unb imperiatiftif epem
ficptäpuncte; bie ©ociatb emo traten aber finb*s

fürfiegenaufogrrembeunb@egnergett>orben;';~
mie e§ bie conferbatitoen v Agrarier

,
ftet

to a r e n
; f i e f e t b ft ft e p e n m i 1 1 e n

fr
tu i f cp e n b e t b e n

unbtämpfenbatbgegenbiefe,batbgegenjene 7*

toie — bie freiftnnigen unb'anbere tiberateg
(Etementeaucp. ©ie 23ucpt ber ölonomifcpen unb potiti^k

fepen ©hatfachen hatte fie fchon bamaB in'eine erftauntich ^

"«SB

'x -•••,

ff

nahe 9tacpbarftettung fru ben Bürgerticp*£iberaten gebracht. ,

8. •••««*. i i*
V,'.|v

©ie tepten anbertpatb $apre haben mopt auch bie tepten

pemmenben ©epranfen, Oor altem namenttid) ätoifc^en ihnen r „

unb ber ^reifinnigen Bereinigung, niebergeriffen: ©er 1,

Stampf um bie §anbeBöerträge hat biefeS Söunber bemirft. •

A u 3 B t ü b e r n ber ©ociatbemofratie finb bie
SHationatfociaten Br üb er ber gr reifinnigen
Bereinigung getoorben. Audj pierbei'pat ber fo-

ciattiberate ^Srofeffor Brentano burep feinen ®ampf gegen

Abotf SBagner in ber £itfe offenfiepttiep ftart mitgepotfen; er
- T»»r

- »> ~-vt ",

%
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f>at bie Brüde bottenbet, bie nun bon jenen ju biefen, bon

biefen 51t jenen fütjrt. Oatin fant ber £anbetoertrag§berein,

bie ©djöpfung bec freifinnig bereinigten ©ommercienräte,

toie ifjn bie SDeutfdje ÜTageäjeitung tiebebott nennt, unb nat)m

audj bie Nationatfociaten in feine fdjüjjenben Brme. $ljre

Seute toerben feine Seute. ©rft $aftor $ö&fdjte, bann £>etr

bon ©ertadj treten fogar in feinen birecten $>ienft. Se£*

terer tourbe ber ©ecretair be» Vereins. 3)ie Argumente be»*

fetben finben fidj in ber freifinnigen toie nationatfociaten

treffe, in freifimttgen toie nationatfociaten Borträgen unb

Berfammtungen. £)ie ^tugbtätter be§
spanbet3bertrag§*

herein» tiegen, toie ben fretfinnigen, fo ben nationatfociaten

Btättembei. ©etbft ber bon ber treiteren botüifdjen Deffent*

tidjteit menig bemertte Jjefftge ©treit jmifdjen ben

Nationatfociaten unb bem iljnen efjematS ftarf befreunbeten

„Organ ber ©ebitbeten OeutfdjtanbS", ber Sägtidjen Nunb*

fdjau, ift unfereä ©ratf>ten§ au§ biefer engen Nadjbarfdjaft

bon Nationatfociaten unb ^reifinniger Bereinigung $u er*

ftäenr: ein 5£eit biefer ©ebitbeten, ber immer nodj toenig*

ftenä fefjr tootjttootfenb unb fjoffnungäboll auf'fie bticfte,

aber bod) audj nodj conferbatib empfanb, eben ber $h:ei§

um bie Xägtidfje Nunbfdjau, tonnte biefe ftarfe Siberati*

fierung ber Nationatfociaten nid)t bertragen unb rüdte

barum bottemb ab. 3>a, &iefe Nadjbarfreunbfdjaft ber

Nationatfociaten unb greiftnnigen Bereinigung getjt bereite

fo toeit, baß bie f^einbe ber festeren bereite aud) bie geinbe

ber erfteren geworben finb. $n3befonbere greifen bie na*-

tionatfociaten Bfätter neuerbing§ merftuürbig energifdj ben

guten Gsugen Nidjter unb feine ©etreuen an, bie fte früher

fpöttifd; unb gteidjgittig fiep fetber unb if)rer Berfteinerung

überließen. Unb um bie gabt ber Betege mit einem befon*.

ber£ merttuürbigen bott §u machen, fo ift, genau fo toie itjnen

bamal», afc fie fiep at§ bie Brüber ber ©ociatbemotratie

broctamiert batten, in 2Na£ Soren§ ein Uebertäufer au£

beren Säger erftanb, ihnen jept ein fotdjer au§ bem frei*



finnigen BotfStager geworben : neulich berfünbete bie £>itfe,

bafj in Breätau ein .£err Nuguft ©cpacpt, epemat§ freifin*

niger Nebacteur, in einer nationatfociaten Berfammlung
einen Vortrag gehalten pabe: Bon ber greifinnigen Botf3*

Partei ju ben Nationalfociaten! 2öa§ aber biefer Brüber*

fcpaft gtbifcpen Nationatfociaten unb greifinniger Bereini*

gung ettua bocp noep an Intimität fepten fottte, baö mirb

ba£ näcpfte $apr bringen, toemt ber $ampf ber Netcp§tag§*

toapten beginnt. $)ann trieb man betbe ©ruppen Nrm in

$Irm bie ©egner ringsum in bie ©(pranfen forbent fepen,

benn bann brauchen beibe einanber erft recpt: bie National*

fociaten, bie feit iprem Beftepen für ipre Kräfte grofje, ja

teittoeife bemunbemätberte financiette Opfer gebracht paben,

fie aber mopt faunt auf längere geit pinau3 in gleicher

£öpe §u bringen bermögen, braunen ©etb, ba§ bie grei*

finnigen ja überreicpticp paben fotlen; bie greifinnige Ber*

einigung aber braudpt nottoenbig bie jugenbticpen Kräfte

ber Nationalfociaten unb ben Neft ber ^oputarität, ben

biefe fiep au§ früperen Sagen noep bi§ peute etma ju be*

toapren berftanben paben.

• 9 . . .

t
*

-

t *

Natürtidp. galt e§ im tepten $aPr für
-

bie National*

fociaten, biefe ipre grofje unb enbgittige ©dptoentung in

ba§ Säger be§ bürgertiepen Siberati§mu§ pinein unb biept

an bie ©eite ber gteifinnigen Bereinigung bor fiep fetöft unb

ber Oeffentticpfeit opne pör* unb fieptbaren Brucp mit

iprer Bergangenpeit ju bott§iepen. Unb auep ba§ ift ipnen,

tnäbefonbere Naumann, ber ja noep peute in atten mieptigen

Gingen ber Nationatfociate Berein ift, bi»per ganj gut ge*

tungen, inbem man baju bie für biefe „Bartei ber ©e*

bifbeten" jietö unbebingt nötige Ntenge bon ^beotogteen

unb ibeatiftifepen Uebertreibungeu in Belegung fepte. £)ie

bieSbejügticpe tJIction begann mit Naumann^ Budp über

©öpre: ®om Soc:ali4mu$ $um 2iberati$mu$. 3



3)emotratie unb $aifertum, ba», mie man fidj erinnern mitb,

ebenfalls im g-riUjiatjr 1900 erfdnen. &aS Bud), ba» fid)

jelber ein $anbbuch für innere ^politif unb baS ber Bor*

märfS gutreffenb einen „Gommentar ber ^rrealpolitif"

nannte, trat befanntlich mit bem ungeheuerlichen $J3lan einer

großen bemotrati)d)en unb liberalen Sinten auf, bie gu

hüben fei auS bem liberalen Bürgertum, bem neuen

„inbuftriellen .fperrenbolf" einerfeitS unb ben focialiftifchen

Brbeitermaffen anbererfeitS unb bie geführt merben jolle

öom imperialiftifdj gerichteten $aifer. $n biefem ^ßtane, ber

unS fachlich füer nicht weiter gu befd)äftigen hat, mar baS

Sfteue bic Aufnahme be§ liberalen Bürgertums in bie natio*

nalfocialen Rechnungen. SBährenb fie eine 3^it lang immer
nur mit bem (gehanten ber Bereinigung bet ©ocialbemo*

traten unb beS $aiferS gearbeitet ^atte> trat tüer 5um
erften. SJtale berfelbe bürgerliche ßiberaliSmuS, ben fie

früher teümeife faft mit Berachtung befjanbelt, als britter

gactor auf. Unb ba eS ihnen ja bod) enblicf) War gemorben

mar, baj} jenes „fociale SHaifertum", menn überhaupt, fo

nur auf äujjerften Ummegen mieber Jommen mürbe, fo fchob-

fich fchon bamalS biefer britte gactor fofort ftarf für fie

in ben Borbergrunb, ja mürbe eigentlich fchon ba ber neue

©runbpfeüer ihrer Politiken gutunftShoffnung. ©ben
jener äujjerfte Ummeg Jonnte, baS bertünbigte Raumann
fchon bamalS, nur eigentlich ber neugeeinte bürgerliche.

SiberaliSmuS fein. SDenn maS feftftanb. für fie, mar ein

21ntiagrariSmuS beS $aiferS neben feinem RntifocialiSmuS.

21uS beiben. Momenten heraus mufcte ber $aifer fid) aljo

nach RaumannS politifchen $jenfeitSfpeculationen auf einen

ReoüberaliSmuS hin entmideln, an ben fich bann bie in*

gmijcfjen „bemünftig gemorbenen" focialiftifdjen Staffen

mürben angtiebern tonnen, unb ben gu fchaffen barum alS-'

eine nächfte ^auptpflicht erfchien, menn auch to°hl nod)

nidjt beutlid) begeidjnet mürbe.

^>ie» ift erft im betroffenen $al)re, auf bem im £)c*
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tober 1901 abgehattenen 3)etegiertentage unb feitbem noch

mehrmals mit münfd)en£merter Söeutlicfjfeit gefdjehen.

3mar hat Naumann — baS burfte er, mie gefügt, fcfjon

um bes> Sd;eine3 ber angeblichen Continuität ber national-

fociaten (Sntmidetung mitten nicht anberä — auch in feiner

bort gehaltenen 9iebe über ben Sftiebergang be§ ßiberali»-

mu§ bie giction be» 3^ einet 9 roßen, nunmehr freitich

bloß nod) tiberat geheißenen „beutfdjen ßinten inctufibe

'ber Sociatbemotratie" nicht aufgegeben. (Sr fprid)t e§ auch

in biefer SRebe nod) au§, baß er fid) btefe große Sinfe ohne

bie Sociatbemotratie gar ntd)t benten tönne; ja, baß biefe

auch iefct noch in feinen klugen ber ^em unb Stern ber-

fetben fein müffe („ihr (Sentrum liegt ba, mo henie

i£t"); — troßbem aber ift fein 39tid unb fein £>auptintereffe

nicht mehr auf biefe, fonbern auf ben bürgerlichen SiberatiS-

mu§ unb bie Arbeit an ihm unb mit ihm gerichtet,

ba man genug f
d)ted)te (Srfahrungen mit ber Soäatbemo-

fratie gemacht hat, ba eben mieber bie fchöne Hoffnung auf

ihre (Spaltung ju Sßaffer gemorben ift, ba man allmählich

ben 9Rut berliert, mit ihr etma§ anfangen ju tönnen, fo

erttärt man jmar, fie meiter toben ju motten m(e bt§

aber fie nicht meiter „fpatten", fonbern fie fid) fetbft über- 1

taffen gu motten. 3a, ntan behauptet, niemals biefe (Spat-

hmg^abfichten gehabt gu haben! Unb ber 33ormanb bafür?

(Sr mirb nicht in biefem, aber in anberem 3ufantmenhange
angegeben: SBeit bie (Sociatbemotratie heute fcfmn eine
s2trt ßiberali§mu§ fei unb fich gang bon fetber in benfetben

meiter hinein entmidetn müffe! ÜDenn fo e§ an ber

einen (Stelle ber üRaumannfchen SRebe: „2)ie 9£eumerbung

be£ £iberati3mu§ — ich fpredje bon alten (Strömungen

mit (Sinfchtuß ber Sociatbemotratie/' Ober, hier noch

befonber3 borfichtig unb berctaufütiert, an -einer früheren -

Stelle berfetben 9ieöe: „Sie fociatbemotratifd)e: 33emegung

gehört, fofem fie bemotratifdj ift, gum potitifch liberalen

©ebanten". Ober in einem 5luffaß -Raumannä in ber 3eit
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bom 24. October 1901
: „gft nicht bon 33ollmat l^eute fdjon

eine $lrt liberaler fyührer im ©üben?'' früher mar er

— MeS nebenbei — eine Ufrt nationalfocialer Qführer ge*

mefen! Oafj biefe unb ähnliche Urteile über bie Social*

bemofratie, als märe fie eine «Strömung beS Liberalismus,

gegenmärtig Naumanns mirflidje Uebergeugung fein fönn*

ten, ift fcf)led)terbingS nid)t angunehmen. So meit fann

btefer fUtann nicf)t gefommen fein, bafj er bie groffe, inter*

nationale, auf birect entgegengefe^ten öfonomifdjen Csr*

tenntniffen unb einer bollftänbig neugeborenen ©laffe, ber

21rbeiterclaffe, aufgebaute, focialiftifche (Sulturbemegung,

beren dntroicfelung er in feinen früheren fahren fo aufmetf*

fam gefolgt ift, ljeute nur nod) als fünftigeS ©lieb beS,

mie er felbft gugiebt, jur geit fenit gemorbenen bürget*

licken Liberalismus begreift OaS ift alfc fidjer nur SSot*

roanb, um bie SBegieljung gut Socialbemotratie unb,. mie

fd)on gefagt, auf biefe SBeife ben gufantmenhang mit ber

3eit nicht gang gu Oerlieren, ba bte S^ationalfocialen fi(f) unb

ihr 2:f>un unb Oenfen noch auSfchliefflicf) an ber Arbeiter*

claffe unb bem broletarifdjen SocialiSmuS orientierten.

£$m übrigen ift bamit baS ©emüt faloiert, ber SRücfen ge*-. ..

becft. -ftun fann'S mit geringerer SBefjutfamfeit als bisher

an bie — Grgiehung, bie Sfteufchöbfung. beS bürgerlichen

Liberalismus gehen, ber natürlich auch nationalfocial fein

mirb. 21uS biefer Stimmung heraus ift Naumanns ganger

fchon genannter 53ortrag mie faft alles, maS er feitbem ge* •

fchrieben, entftanben: „Oeutfdjlanb burftet nach mirflichem

Liberalismus'', ruft berfelbe 5J£amt heute, nicht nur einmal,,

fonbem mieberholt als neues Sßronunciamento auS, ber

einft nur bon SocialiSmuS unb immer mieber bon So*
cialiSmuS rebete! „SBirflicher Liberalismus tljut unS not,

nidjt eilt phra [
enhafter, fonbern bolfSburchbringenbe,

liberale ©efimtung S" Ober in etnem tdrtifel in ben liberalen

Münchener Sfteueften Üiadjrichten
:
„Oie $rage ^adi) &eTn

Sftiebergang beS Liberalismus fchemt mir im gegenmärtigen

',y~ *sr
*. ; V;
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Bugenblid bie brennenbe grage 3}eutfdjlanb3 511 fein

. . . Unb gmar mu| fie innerhalb be§ ßiberati§*
m u 5 üerljanbett merben . . . 2öa§ ich atfo im gegenmcirtigen

Momente ^erbeifü^ren möchte, ift eine Befinnung ber

liberalen greife über 3iele unb Sflöglichfeiten einer

liberalen $oüti! in 3)eutfd)lanb" — ba f)at man mit be3

nationaljocialen gührer» eigenen SBorten ba3 allgemeine

neue giel ber heutigen Nationaljocialen. Unb bann, mieber*

um au3 NaumannS Bortrag auch ba§ befonbere, Partei*

ta!ti)d)e: „2Bir Nationaljocialen müffen bie Formation

geben in ber b ü r g e r t i d) e n Dberfchicht, ohne bereu NUi*

arbeit eine 3ufunft3politit . . . nicht bentbar ift. . . . 5luf

ber bürgerlichen ©eite fteljt e§ fo, bajj neben un§
Nationaljocialen bie führenben Kräfte ber
freifinnigen Bereinigung bemfelben 3 i e l e

gugeneigt finb... $m bürgerlichen ßiberati§mu§

müffen mir/. . freunbfdjafttich mit benen gehen, bie

mit un§ ba»felbe 3iel haben, unb bei alter Dichtung beä

gemein)amen £iberaü§mu$ entfRieben biejenigen be*

fämpfen, bie jener nationalen unb fociaten 3u!unft§hotfc

nung miberftreben . . . gür jene Unterftrömungen, ob

Baffermannifch, ob au§ ber fübbeutfchen Bolf§partei, bie

nach nationaler unb focialer Dichtung un§ nahe gehen, für
bie möchten mir ein ©ammetptah merben unb

ein $tap, mo bie ©eifter an mirttidj |>otitifcf)en Brobtemen

mit einanber arbeiten/' glaube, ba§ alteä geigt ftar

genug, mohin gegenmärtig bie nationatfociale gahrt geht.

Unb bafj bie ©djüter Naumamt§, ber Nationatfociale Ber*

ein, ihren ßetjrer üerftanben unb ihm guftimmten, bemie£

ber „minutenlang antjattenbe" Beifatt^fturm, fomie bie

Debatte am ©chtuffe unb nach bem Bortrag, ^jd; citiere

auch au» ihr nur menigeä. (Stymnafiatlehrer g-cauenbienft

meinte: „2Bir müffen e» in alter Beftimmtheit gum Nu*>*

brud bringen, baß mir un§ beffen bemüht finb, baß mir

auf ber SBoge besi $nbuftriati»mu§ fdjrnimmen, bafj bie

Neutoerbung be3 £iberali§mu§ auf bem $nbuftriati§mu3

* r



beruht." Uttb bei: 3Rebacteur Grbmann§börfer bradjte altes

auf bie reine formet: „©er 9?ationaIfoctati§mu§ frirb

liberal fein, ober er tuirb nicfjt fein." ©dtfiefjUd) ging

in feinem ©djfufcfrort Naumann nod) einen @d)ritt freitet,

inbem er, angeregt bon bemfefben (5rbmann§börfet („öanb

in £anb mit ber freifinnigen Bereinigung ober, frenn e§

nidjt anberS gef)t, aucf) mit ber 0freifinnigen Boffepartei!"),

aud) fcfjon auf bie fünftigen SBaljten unb 2Bafjtcombromiffe

einging, (Sinen neuen Befreit brachte bie §itfe Dom
8. ©ecember ,1901. $n it)r frurbe über eine national

fociafe Berfammtung in Sübecf fotgenberma^en berichtet:

„Dr. 9ftaurenbredjer fbradj über ben Aiebergang be§ ßibe*

rafi3ntu§. $n feinem in ber fjorm frie im ^n^att erft*

ctaffigen Bortrage beutete ber Referent an, baft für Sübecf

bie einzige 2Jtö g t i tf) f eit ber Sßieberbelebung
ber bürgerlichen Barteten in einer 9fteidj3tag3*

canbibatur ber $rreif innigen Bereinigung liegen

frürbe, unb fteffte für fie bie Unter ft ü^ung ber

9?ationaffociaten in Au§ficf)t." ©anj in bie*

fefbe $erbe ^aut nun auch §err öon ©erfadj, be*

fonberS in einem Nachruf auf ®eorg bon .©iemenS,

feinen bi£f)etigen Gtjef, in ber 3eit: /,9htr frenige

ftettten fidj mit ©ienten§ jufammen auf bie ©eite be§

ftaatSftugen ßiberati»mu§, bem bie 3 u ^ 11 n f

*

gehört." Unb enbtid), gteichfam af§ fröre e§ bon un§

birect bei ©erm bon ©erfacf) beftettt: „2Sir National*

fociaten finb au§gegangen bon ber Arbeiterfrage. Aber
frir fetjett unter ben frirtfdjaftlidjen BerJjältntffen, frie fie

heute nun einmal finb unb frotjt nod) fange fein frerben,

in bem Sapitat nidjt ein ju betämbfenbe3 Uebef, fonberrr

ein frunberbotte§ ^nftrument be§ ©ufturfortfc^ritt§."

Au»gegangen bon ber Arbeiterfrage, bem ©octa(i3*

mu§, angetangt bei ber Gafntatiftenfrage, bem bürgerlichen

Siberafi§mu3 — e§ ift in ber ©fiat baSfefbe Urteil, fra§

roir fefber über ben (5ntfridelung§gang ber National*
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[ociolen [chreiben mußten: Born ©ociati§muä r ii cf

^

hj ä r t § jum — SiberatiSmug. SBoju ihnen einft am
Sage ihrer Begrünbung ^ßrofeffor 9fta£ Sßeber unter bei*

nahe it)rer alter SSiberfptuch geraten, baljin finb fie Ijeute,

nach gerabe fünf fahren, unter i^rer alter BeifaltSfturm

bocEj gelangt: eine neue Nuance ju [ein be3 bürgerlich*

capitatiftifchen £iberali§mu3. ©leichfam aber, at§ luottte er

! [ein $a unb tltmen baju geben, hat neulief) (October 1901)

3)r. Bartf), ber ^iiljrer ber [rei[innigen Bereinigung, [eine

©etreibejoltrebe im ©ociatpotttifchen Berein in SBien mit

^ • ben SSorten ge[rf)to[[en: ,,^m $ampf gegen bie[e

capitatiftifche Begünftigung3potiti! be» . $rotectioni3mu3

finben [ich attmäbticb bie aufrichtigen ©ociatreformer be3.

m

v. t

.. [inben [ich allmählich bie aufrichtigen ©ociatreformer be3

hinter un§ tiegenben 9)tenfcheualter3 mit ben alten grei*
t m.

‘»xf

hänbtem §u[ammen auf bem Boben einer ©ociatpotitif ber

/• ©anbeöfreiheit.

Unb auch bie ©ociatbemofratie giebt bon §erjen ihren

©egen ju biefern bortäufigen ^Ibfchtufj ber nationatfociaten

(Snttoicfelung. ©ie hat eine©ruppe ehemal» halber greunbe

berlaren unb eine ©nippe neuer geittbe gewonnen.
> •jr* 1j
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Zur Hnfdiaffung empfohlen leien folgende Schriften:

Dritte Bsrnftein, Eduard: Zur 6efchlchte und Cheorie getL

Huüag*
des Soclalismus. *=&* «3^» ö^a m. 5,—

Diera hodibedeutiame, umfangreiche Pubücatlon «leg. geh

des loclaliftifdiea Theoretikers zerfallt ln drei ül. 7.30

Bbfdmitte: L Ex cathedra. IL Probleme

des Soclalismus. HL Walfengdnge für freie

Wlffentchaft Im Soclalismus.

Dritte

Huflage

edaaTd: Zur Frage : Socialllberalis- geh.

mus oder edlectiplsmusi «*53 azz* ra*^5*

Bemftein feftt Bch ln dlefer kleinen Schrift mit

dem „Socialliberalismus“ auseinander, oor-

sehmiich mit franz Oppenheimer. . *5^a

Bernfteln, e^ani. Wie i» wfflenrdiaftitdier » geft.

Soclalismus m8glidt t uw «sw «sw ^
Hnknüpfend an die Chatfache, daft eine Reihe hl 2,—

• theoretischer Safte, welche einft ln der Social«

demokratie als wilfenfchaftlich unanfechtbare Wahr«

heiten galten, wie die Wertlehre, die Perelendungs-

theorie etc., heute ln den Reihen oon Socialiiten

oerfchledene Beurteilung erfahren, legt Bemltein dar,

daft, wie der Sodalismus als Kampfbewegung feine

Hauptkraft aus realen Perhällnllien und dem

Streben nach gründlicher Henderung dlefer Per«

hältnlile zieht, die locialiitiiche hehre niemals

ganz und gar reine Wiffenlchaft fein kann, fondem

notwendigerwelle Itets ein Element fubjectloen .

Wollens, ein Ideal elnlchllefte.

iSsZVÜ359H2ZJ09*3Ö3PJ05*3*5253«3=3ä=5>3l*5Z%«253«553«253«2*3«553«3=3

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, fowie durch den

Verlag der Socialiftifchen fflonatshefte, Berlin W. 35. ^
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Zur flnfdiaffung empfohlen feien folgende Schriften:

Ericheint

Februar

1902

Dapld, Dr. Eduard; Sodallsmus und liandwirffdiaft

Band I: Der landwirtichaftliche Productionsprocefc

und die Productipitätsentwickeiung i

Der Perfatler geht aus pon einer allgemeinen Dar«

legung des Wefensunterfchledes zwilchen dem
landwirtichaftlidien und dem indulhriellen Pro*

ductionsoorgang und leitet daraus die hauptidch*

Hehlten Eigenarten der landwirtfchartUcfien Betriebs*

und Hrbeitspertiditnifle ab. im beiondem lucht

er nachzuweifen, weshalb die für die indultrielie

Productipitätsentwickeiung ausfchlaggebenden tech*

nlfchen Forticfcritte der Cooperation, Hrbeitsteiluag

und mafchinerie für die landwlrtfchaitliche Ent*

Wickelung nicht annähernd die gleiche Bedeutung

haben können. «5*3 «5*3

Hertz, Friedrich; Agrarfrage und Socialismus.

nooftdt Kampffmeyer, Paul: Wohin Heuert die

ökonomische und ffaatliche Entwickelung?

In dieler inferefianten Publicatlon, die in 7 Hb*

fchnitie zerfällt, weift der bekannte Socialpolitiker,

bei entfchiedener Zurückweiiung der »Zulammen*

bruchstheorie*, nach, wie überall in der capi*

taliltiichen Gegenwartsgeiellfchaft [Ich bereits heute

die Keime der focialiftiichen Zukunfts*
gefellichaft zeigen. «53 «3*3

y

•
*»_?'/-

-*• p-f"

Die ooriiegende Schrift des als Speciaiiit auf dem

Gebiete deT Hgrarfrage piel beachteten, Piel citierten

und uiei angegriffenen Perfaiiers behandelt zunächft

theoretifch feths Grundfragen der üandpoiitik

und (teilt dann ein poiitioes Hgrarprogramm auL

m. oj*
• • V •*

i .jAfeiS

;A&'

m.

eieg. geh. •

m. 2*—

<1559i*2*3«5*3«523«33«33«5*3«33«33«33«33«33«33«33«33«33

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, iowie durch den

Perlag der Socialiftifchen Hlonatshefte, Berlin W. 35.
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Zur Hnfcfiafhing empfohlen:

«33 «Ä«33«33«33«33«33«33«33«=^«33«33«33«a^«33«'',"5

3ahri>uA Bändel und Wandel. Jahresberichte te

über den Wirtrdiafts- und Hrbeitsmarkt
Bfl

b

del
T*

für Volkswirte, Gelcfiäftsleute, Arbeit* m. 10.—
geber- und Arbeiter-Organisationen. «33

BalbfT1_

Berausgegeben pon Richard Galwer, IRIfgHed m.
des Reichstags, «33 «3»

3

«33 «33 «33
Uie Jahresberichte wollen einem Bedürfnis der

GefdiüftsweL, wie der WlrtFchafts- und Social-

. Politiker enfgegenkommen : auf knappem Raume das

Wifienswerteite 00m Wirtfchafts» und Hrbelts-
markte oereinigt und 00m einheitlichen Gefichts-

puncte aus gefammelt und dargeltellt zu erhalten.

Der Harne des Berausgebers bürgt für die Ob-

lectioitüt und Gediegenheit der Darfteflung. um
SaftTgang 1900 Hegt pot. 3ahrgang 1901 erfchefirf

Anfang Februar 1902. «33 «33 «33 «33 '•

Bandwörlerbudl der Sdiwelzerirdien Polks- • 3J <

wirtfdiaft Socialpolitik und Verwaltung,
u QL 0«W

Berausgegeben oon Dr. fl. Reiches b erg, Profeffor

an der Uniperfität Bern. «^3 «3*3 «33 «33 •

Das Bandwörterbuch loll den Schwetzerbürgern wie

den Husländem die ITlöglichkelt geben, die - .

•*

Schweizertlche Gidgenoifenlchaft in oolks-

wlrtfchaftlicher und locialpolltllcher Be*
Ziehung, (owle ihre Itaatilchen und recht-

lichen Inltltutionen gründlich kennen und

würdigen zu lernen. Gs behandelt ln mehr

als 500 alphabetifch geordneten Huffdtzen alle
;
.;j

Irgendwie bedeuttamen Grltfieinungen und Fragen, y
die In den Bereich der genannten Gebiete des

iiientlichen Lebens der Schweiz fallen. Die Be-

arbeitung der einzelnen Illaferien gefchleht durch

mehr als 200 Fachleute, worunter fleh die mellten

Profelloren der Ichweizeriühen luriiiifchen Facultäten, ^

.

eine grofce flnzahl hervorragender Staatsmänner

und Parlamentarier, Porlteher und Dlredoren per«

fchledener Perwaltungszwelge In Bund und Gan-

tonen, Pertreter der oerfchledenlten Zweige der

Industrie, des Bändels,- der Land» und Forftwirt-— -

Ichaft uiw. befinden. CsSi* CsSS?

«33«33«33«33 «*33«33«33«33«33 «33«33«33«33«33«33«33
Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, fowie durch den

Verlag der Socialiitifchen ITlonatshefte, Berlin W. 35.
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Zur Hnrdiaffung empfohlen leien folgende Schriften:

Itaolfät. Calraer, Richard: Die meiftbegünltigung der

Vereinigten Staaten von Ilordamerica

Der VerTaHer unferfudit die Wirkungen des zur Zeh

begehenden handelspolitildien Verhältnllles

mit den Vereinigten Staaten auf die deutfche

Indulhie und namentlich den Hrbeilsmarkt. Cr

weilt für eine Reihe uon Gewerben, am aus»

führiichiten für die Ceztülndultrie, die uerheerenden

Schädigungen nach, die der americanifche Pro»

tectionismus der frage der deufichen Brbeiter»

beoöikerung zugefügt hat. Im Binbiich auf die

beoorftehende neugeitaltung der' Handelspolitik

macht Calwer Vorfchläge für eine zuträglichere

Regelung des auch formell unhaltbaren nieüt«

v .
r

. v
begünltigungsoertrnges. fcss? *<£it «3**

y » „ <

.WS

.
*• » * - »

’ '

ncmität Schippet, max r Grundzüge der Bandeispolitik.

Zur Orientierung in den wirtfchaftlichen Kämpfen.

~ Der Bauptzweck der Schrift belteht darin, die oer»

, fchiedenen handelspolitifchen Strömungen des letjten

Jahrhunderts darzuftellen als Folge- und Begleit»

erfcheinungen tieferer wirtlchaftsgelchichtii eher

Uriachen und Umwälzungen und der da»

. v
< durch gelchaffenen wechlelnden fodaien Interellen»

gruppierungen. Belondere Bufmerkfamkeit ilf natur-

gemäß der internationalen Bgrarkrifis der lefcten

zwei Jahrzehnte und ihrem Rückfchlag auf die

; ‘

mitteleuTopäiiche Politik gewidmet, mit einer Dar»

L . • Heilung der deutichen ßandelsuerträge, der heutigen

Agrarbewegung, der für die Stellungnahme der

Brbeiterdalle entscheidenden Geiichtspunde fchiieijt

das Werk. «3*3 «33 «33 «33 «33 «5*3

*

geh. I’-.

IR. 5.— ...

y"

geb^^^
m. 7.50. c

. r- f

- ;Sm

»»««• Sfillich, Dr. Oscar: Die liage der weiblichen

Dienftboten in Berlin. «3*3 «3*3

Das Buch enthält in 20 Capiteln eine Darlteliung

>
' V? .,i'k -’l/

‘Tv*..

m. 5.—
geb.

des Charakters unddermateriellen Verhältnille

d e r D i e n 1 1 b o t e n, eine detaillierte Bnalyie der wirt»

Ichaftliihen, gelelllchaftlichen und rechtlichen Stellung

der Berliner Dienltmädchen. «3*3 «3*3 «3

3

nu

I»533«^3«33«553«33«33«33«33«3*3«33«33«33«33«3*3«5*3

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, löwie durch den

Verlag der Socialiltifchen ITIonatshefte, Berlin W. 35.
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Zur Hnfdzafhmg empfohlen feien folgende Schriften:

Carring, Dr. G.: Das Gewiflen im [richte der

Geldlichte, locialiltifdier und chriftlidier m
fle

2 ^_

Weltanlchauung. «53 «53 *553 «23 geb

'

Die Schrift (teilt die gelchiditliche Entwickelung des m. 3,

—

Begriffs Gewilien in ihren Bauptpuncfen dar, zeigt

dann, welche Bedeutung der fittiiche Pactor für

den Socialismus hat. «53 <5553 «53 «53

nooitdt. Eisner, Kurt: Coggeiit. es* gtk.

Euiturgloflen. «53 «5?3 «s?3 «=?3 «52J nt 3,—

Iiawrow, Peter: ßiftorifche Briefe. «553 «53

mit einer Einleitung oon Dr. Eh. Rappoport und

zwei Portraits oon hawrow. «33 «33 »253

Die Hiltorifchen Briefe Lawrows — die hier zum
erften male in deutfcher Sprache poriiegen — be-

zeichnen neben den Werken Tlcherngfchewskijs den

ßöhepunct der ioclaliftifchen Bewegung
im rulffichen Reiche der fechzlger 3ahre;
Ile find das Document einer geiftigen Entwickelung,

die unabhängig, wenn auch nicht unberührt, pon

marx und Engels zu Ioclaliftifchen Gedanken«

conceptionen führte. «53 «53 «53 «23

lismus. «53 «23 «53 «53 «53 «53
Das oielumltrittene Problem der «Gleichwertig,

keit« und »Bnderswertigkeit« des Weibes,
die Präge, ob wir an der Schwelle einer neuen

weiblichen Cultur ftehen oder ob die uon manchen

Porfchern, oor allem msbius, behauptete Inferiorität

des weiblichen Organismus als beliebend anerkannt .

werden mufj. wird uon Oda Olberg einer ein«

gehenden Hnalyfe unterzogen, casa

«53»53«53«53«33«53«53«53«53«53«53«53«53«534523iS3
Zu beziehen durch jede Buchhandlung, lowie durch den

Verlag der Socialiltifchen ITlonatshefte, Berlin W. 35.

Das Buch giebt eine Sammlung uon Stimmungs-

bildern aus dem eriten Sahrzehnt des „neuen
Eurfes". Es zerfdilt in drei Teile: Zur Politik,

hifterariiches, maskenlpiei. Von den behandelten

Prägen iit keine erledigt und auch keine ihrem

Intereiie nach erlofchen. Was in ihnen an actuelier

Lebendigkeit heute etwa Dermindert (ein möchte,

wird erlebt durch das klärende Gefühl der Diltanz,

das den Vergleich des Damals mit dem 3efct erzeugt

eieg. geb

BL 4.50.
SV



Zur Hnrdiaffung empfohlen feien folgende Schriften:

*««• Bölfdie, Wilhelm: Die Eroberung des menfchen.

glne 5yjDe{jerp re(j|gt zum neuen 3ahrhundert. 8
Das Büchlein periucht das Kunltlfück, auf wenigen

Seifen das ganze neue zulammenzudrdngen, was

das neunzehnte Jahrhundert über das Rdtfel

des Illen l dien hinzu gebracht hat. Das ge»

khieht nicht in trockener Hufzahlung, londem in

lebendigen Bildern, vssks

Dritte BÖlfdlö, Wilhelm: Goethe im 20. Jahrhundert
Bsllagt

BöUches Schrift entwirft pon Goethe ein Bild als

höchite bisher fichtbar gewordene üeiltung der

nienldiheitsieele. Goethe wird geschildert als

durjeriter Jahresring, der alle Epochen der

Eulturgefchlchte In fleh umläiliefyC — zugleich

als erfter Sprofj einer neuen Geiitesepoche durch

den Entwlcbelungsgedanfcen, der in ihm zuerlt das

ganze Denken und Bilden zu beherrschen beginnt

freie

Ü5PJ

*

Dritte GllITlplQWiCZ, Dr. kadislaus: ^he und

Auflage hiebe. 15^1

r Umichlag»Zeichnung pon Käthe Kollwtfc.

Gumplowlcz glebt eine Darftellung der perkhiedenen

Formen der freien klebe in der Gegenwart und

geht dann auf die Stellung der Frau in der

.
Zukunft ein; (eine Schrift bildet gewillermafjen

einen ergänzenden flachtrag zu Bebels piel»

geieiener Frau. «5*3 ty»3 «2*3 <s*3 (m

GyffrOW, Dr. Ernit; Die Socioiogie des Genies.

mit der Erkenntnis, daf} auch die plgchifchen Ge»

fchehniüe nicht außerhalb der EuulaUtdtsreihe

liegen können, ift die ITlögiichkeit einer Er»

forkhung der Biologie und Socioiogie des

Genies, der compliclerteFten pfychffchen Er»

fcheinung, zugegeben. Einen Streifzug auf dieles

Gebiet hat der in den Kreiien der moderne rühm»

llchft bekannte Autor unternommen. ti^3

nur

eleg. cart.

m.2.—

geh.

m t.—
;* • rfA

i. V'

*
, .

- % -

eleg. geb

m. 2.—

AI

.»: »// /§ vC;

geh. ,

m.
eleg. gef». MSsl
m 2.—

' 4
' JE“V

v&tmß
v»>^

geh.

ED. 0.75

:
-*«

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, fowie durch den

Perlag der Socialilfiichen IHonatsftefte, Berlin W. 35.
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Zur Hnlchaffung empfohlen feien folgende Schriften:

Taufend flUßf, Ignaz: Von Gotha bis Wyden. 4*=53«33
geh.

m. 0.20

11. bis 15. Elm, Adolph oon: Die Genolienlchaftsbewegung.
Taufend

geh.

m 0,20

o. bis io. Ilgglen, Carl; Die deutfcfie GewerkFcfiafts-
Tauiend bewegung. <5^1 Ö25J tKI

Die drei kleinen Schriften bilden eine Innere

Einheit; Ile geben zusammen ein Bild pon dem
gewaltigen Emanclpatlonskampf des mo-
dernen Proletariats auf leinen drei Gebieten.

- fleh.

Hl OM
: .4 W

•> :«
r. ,.,**>

\ fh V
* -V-,

Bebel,

y

August: ' Akademiker und Socialismus.

DieFrage.obdieHkademiker fürdenSocialis-
mus gewonnen werden können und [ollen, wird

bekanntlich, auch Innerhalb der Sodaldemokrafte

(elbft, durchaus perfchieden beurteilt. Die oor-

liegende BrofchQre aus der Feder oon Huguft

Bebel dürfte daher oon befonderem interefie fein.

geh.

m. o^o

;.v -r*4S&]L

Zweite

Auflage

Beine, Wolfgang: Die Socialdemokratie und die

Schichten der Studierten. «553 «553 vszi

-<• ‘
. .r %

«-.• V *>;»> £
" * v;^- . ( * ' /StP

geh.

Ul. 0.50 ?

Die kleine Schrift des bekannten Reichstags-

Abgeordneten bietet ln aller Kürze eine zufammen-
fallende Darltellung des ülarxlsmus und der

w’difigften Gedankengänge des Socialismus, «äi

nopüdt hang, Otto: Der Socialismus in der Schweiz.

Eine ülonographie über die Ichwelzerlfche

Arbeiterbewegung, ihre lodalen und geiliigen

Uriachen und Verlauf und Ihren gegenwärtigen

Stand, aus der Feder eines ihrer Vorkämpfer.

. • hZ

v;-Kgeh.

HL 0.75. r?#
»•

>«• if ,

-
. y+-

satirirdie Die Brotwucherer. Versiein von Cip,

Fiugiduiit Bildlein oon Top. äs=3 «3*3 ‘

geh.

in. o.io

Eine Flugfchrift gegen die Erhöhung der

GeireidezöIIe, In ratirifdien Verfen und mit

llluitrationen Don einem der eriten Earicaturiiten

periehen. Zur mailenoerbreitung. beitimmt. *5^3

:

« *./

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, Fowie durch den

Verlag der Sociaüftifchen ITIonafsherte, Berlin W. 35.
*.*#ü
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Zum Hbonnement empfohlen:

\

ülonats» Documente des Socialismus
IduiiL

ßeffe für 6erdiichte, Urkunden und
Bibliographie des Socialismus.

ßerausgegeben non Ed. Bernltein. **253

einzelne-

Heit

m. 1,25.

Cin

Aufgabe der Zeitlchrift iff, ein leicht zugängliches Quartals-

äberiichtllches Archlo für alle wichtigeren Hbonnemenr
Documente des Soclalismus, lowie eine ÜL 3.75. %
laufende, fchnell Bericht gebende Informations« ein-'-—
(teile für die neuen Erlchelnungen der Q
loclaliftifchen und den Soclalismus behandelnden J~U£

Wtteratur des In* und Auslandes zu bilden. flbonnem

ferner enthält die ältere ültteratur des col”bi" i

Socialismus noch oiei« ungehobene Schäfte, .
den-j

aufgefpeichert in Büchern, die heute nur Wenigen ^odi

zugänglich find und als Sonderpublicationen wieder !iltifch<

In der Illafle der Tageserfärelnungen oerichwinden ITlonat!

würden. Das Wertooillte oon ihnen herauszuheben • heften
und zur Würdigung zu bringen, bildet ebenfalls 4
eine der Aufgaben der Documente des Sociaiismus, „ g
Es ilt dabei unter anderen auch an Blographieen ^-5.
aergeliener oder ungenügend bekannter Vertreter

des Socialismus gedacht. «3*3 tfssa ä» ö»
Schlieftlfch, aber nicht zum wenigiteH, Rnd die

Documente des Socialismus auch der Schilderung

und kritiiehen Beleuchtung wichtiger Vorgänge -

in der Gelchichte des Soclalismus gewidmet. ‘ IV .V

'

Die Documente des Sociaiismus find allo zugleich V
maferlalienlarnrniung, ehronik der Cageslitteratur 7; > 'V ; v
und Bülfsmittei, lowie Ergänzung der zulammen«
fallenden loclaliftifchen Gelchlchtslchreibung.

"

Probe* Bef te lind gratis und franco zu beziehen

durch den Verlag. *ss*3 **33 3 «^3

«33 *5^3<5553*«=33 152*3455^3*5233*«=33 **=^3 i!

;
'

(

- •
.

-- -
_

• • • t. 'f t l

• ... 1’.,

fm

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, lowie durch den

Verlag der Socialiitifchen Illonalsherte, Berlin W. 35.
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Zum Hbormement empfohlen:

Sociaiiftifche ITIonafshefte
internationale Revue.

«2=3 «^3 «33 Hdminiftration: Berlin W., üütjow St. 85 fl. «2*3 «3=3 «33
Preis pro Quartal 1,50 Ulk.; £inzel-5eft 50 Pfg.

Die Socialiitifdren ITlonatshefte Hnd ein unabhängiges Organ für

Cheorle und Praxis desSodatismus, eineReouedes geiftig en und fociaien Lebens.

Der Wert eines unabhängigen focialiitiühen Discuffionsorgans dürfte von

niemand mehr beitritten werden. Die Grundanfchauungen unferer Cheorle, die

üeitfüfje, uon denen unfere Praxis ausgeht, find aufs neue Gegenftand der allgemeinen

Erörterung in unieren Reihen geworden. Vieles ln den Lehren des Soclalismus gilt

es noch klarzulegen, Veraltetes auszufcheiden, neues zu fchaffen.

Dieter Pillcht haben die SocialiltiFcfien ITlonatshefte eine Stätte zur Be-

thätigung gewährt Dafj iie nicht einfeitig im Sinne einer beftimmten Richtung

innerhalb des Socialismus arbeiten, das beweiit ihre Baitung in den abgelaufenen

fahren, das zeigt ein Blick auf das Verzeichnis ihrer ülilarbeiter (liehe iefcte

Seite des Umfchiags), auf den nebenftehenden knappen Auszug -aus dem Inhalt des

bisher Erfchienenen.

An erfter Stelle ftehen die locigliitifchen Cheorieen; ln engem Zulammen*

hang damit die Probleme der praktifchen Rationa (Ökonomie und der actueilen
Social p oll tik. im Hnichiuf} daran ergeben [ich oon feibff Betrachtungen über die

Caktik der Partei und die wirtfchaf fliehen Setionen der flrbelterdalfe.
;

Von 3ahr zu 3ahr erweitert fleh das Gebiet des gewaltigen Entwickelungs*

kampfes in unferer Gefeilfchaft. Die SocialiftiFchen ITlonatshefte find beftrebt.

In der Behandlung aller Zweige unteres öffentlichen und geiitigen üebens den flamen

einer modernen Zeitfchrlit zu oerdienen, insbefondere ift auch das Gefamtgeblet

der Kunft oertreten in äfthetifch-kritifchen Studien fowie In Erzeugnifien einer mo*

dernen üitteratur. —
Eine besonders forgfäVige Behandlung erfährt die Rundfchau. Sie wird ein-

geleitet durch eine politifche Rundfchau; ihr folgt eine oolkswirtfchaftliche Rund-

fchau. Hieran fdrliegt iich eine Ueberiidtt über den Fortfchritt des proletariichen

tmancipationskampres, der in den Rubriken: Socialiitiiche Bewegung, Gewerkfchafts*

bewegung, Genoiienfchaftsbewegung, Sociale Eommunaipolitik- behandelt wird; zufammen
geben fie ein Bild oon dem Sociallfierungsprocef} innerhalb der gegen-
wärtigen Gefeilfchaft. Gelegentlich eingeichaltete Rubriken: Geiftlge Bewegung,

Frauenbewegung uiw. oeroollftändigen die Ueberiicht über unfer öffentliches Leben.

Es folgen Spedalüberiichten über die Fortichritte der Wiffenfchaften, die in ihren

einzelnen Disciplinen oerfolgt werden, und die Erzeugniiie der modernen Kunft
(üitteratur, ITluiik, bildende und decoratioe Kunft, Cheater), ergänzt durch kritliche

Befprechungen der bedeutenderen neu-Erfcheinungen. Bearbeitet wird die Rundfchau

oon Fachleuten, w‘e ülax Schippei, Richard Ealwer, E. Hugo, G. Daoid,
'H. Bürger, H. üux, Eonrad Schmidt, Paui Kampffmeyer u. a. m.

Beigegeben werden Portralts der für das moderne Geiitesieben in Betracht

kommenden Periönliiikeiten, zum großen Ceii nach Zeichnungen enter Künftler.

Probehefte find gratis und franco zu beziehen durch den

Verlag der Sociaiiftifchen ITIonafshefte
liüfjow St. 85 fl. Berlin W. 35.





RETURN CIRCULATION DEPARTMENT
TO—^ 202 Main Library
LOAN PERIOD 1

HOME USE
2 3

4 5 6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

1-month loans may be renewed Dy calllng 642-3405
1-year loans may be recharged by bringing the books to the Clrculation Oesk
Renewats and recbarges may be made 4 days pfior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

1NTERLIE JRARY LOAN

— 1 ; r • J _4 *7 IQQ^MAK 1 0 iJvV

UNIV. OP LAUF.» BERJC

UNIVERSITYOF CALIFORNIA, BERKELEY
FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720






